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Georg Engel
(Fortſetzung)

IV

S dich nieder, mein Kind,“ wünſchte der Geiſtliche, indem er ſelbſt ſeinen
Platz hinter dem Mahagonitiſch auf dem grünen Ripsſofa wählte, von

deſſen Rückenlehne gehäkelte Deckchen einen altväterlichen Glanz verbreiteten.
Von wohliger Gemütlichkeit ſtrahlte das ganze Zimmer. Zwar war es

nur klein und eng, aber ſowohl die Möbelſtücke, die alle verſchiedene Holzarten
aufwieſen, hell und dunkel, Mahagoni und Kirſchbaum, als auch die hohen
Bücherregale, welche die Wände umzogen, alle ſprachen ſi

e davon, daß ſie von
einer ſorgſamen Hand gehütet und mit wahrer Leidenſchaft geſäubert wurden.
Und das verhielt ſich wirklich ſo

.

Denn ſelbſt jetzt, wo Frau Amalie
Stübs, die Wirtſchafterin des Herrn Paſtors, a

n

der weißen Eingangstür
ſtand, um mit ſtarrem Erſtaunen den übelbeleumundeten Eindringling zu

muſtern, den ihr Herr zu ſo ungewöhnlicher Zeit und gegen jede Gewohnheit
oder Verabredung in ſein Haus genötigt hatte, ſelbſt jetzt hielt Frau Amalie
Stübs ihr ungeheures Wiſchtuch in den Händen, nur daß ſie es aus innerer
Gemütsbewegung krampfhaft hin und her wand, als gelte es, ein naſſes
Laken auszuwringen. Wie ſi

e ſo daſtand mit ihrem übervollen grauen Haar,

das ſich über die verſchrumpelte Stirn wie eine wulſtige Pelzkappe deckte,
und mit den weit abſtehenden grauen Röcken (denn Frau Amalie kleidete
ſich prinzipiell nur in das graue Gewand des Mißvergnügens), d

a ſah die ehr
würdige Dame leibhaftig wie eine graue Regenwolke aus, wenn ſi

e

ſich recht

dick zuſammengeballt hat, um nun dräuend über dem Himmel der Menſchen
herabzuhängen. Und Regenwetter ſtand auch auf dem ſchmalen, eingefallenen

Geſicht der Frau Stübs verzeichnet, d
a

ſi
e jetzt mehrfach laut huſtete, um

die Aufmerkſamkeit ihres Schutzbefohlenen unbedingt auf ihre wichtige Per
ſönlichkeit zu lenken.

Arena 1912/13 Heft 10 96
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Denn ſo ſelbſtändig Paſtor Elgett ſein eignes Leben ſowie das ſeiner
Gemeinde zu geſtalten ſtrebte, heimlich und offen nahm ſich Amalie Stübs
trotz alledem die Freiheit, jedwede Lebensäußerung ihres Gebieters zu be
gleiten. Sie beſorgte dies aber auf zweierlei Art. Je nachdem der geiſtliche
Herr ihre Befriedigung oder ihr Mißfallen weckte, ſprach ſi

e in ſeiner Gegen
wart, und unbekümmert darum, ob er es höre oder nicht, halblaut in ſich hinein:
„Dies gefällt mir,“ oder: „Dies gefällt mir nicht.“ Und genau nach dieſer
Deviſe richtete ſi

e

auch die Mahlzeiten des geiſtlichen Herrn ein. Bei guter
Zenſur empfing e

r etwas, was Frau Amalie Stübs als äußerſt ſchmackhaft
ſchätzte, bei der ſchlechten jedoch wurde e

r mit Überbleibſeln und gering
wertigen Nahrungsmitteln abgefunden. Und der einzige Schmerz der tüchtigen

Dame beſtand darin, daß ihr Pflegebefohlener weder ihre Belohnungen

noch ihre Züchtigungsmethoden aufzufaſſen, ja nicht einmal zu bemerken ſchien.
Im übrigen aber liebte die Regenwolke ihren Herrn „ Paſter“, der ſo gänzlich
einſam und verlaſſen in der Welt daſtand, wie ihr eignes Kind, und e

s

blieb einer ihrer höchſten Feſttage, ſobald e
s ihr einmal vergönnt wurde,

ihrem „Paſter“ das Köſtlichſte zu öffnen, was ihre große Weisheit ſich e
r

worben und geſchaffen hatte, ihre Apotheke. Denn das mußte man Amalie
Stübs bereitwilligſt zugeſtehen; der kleine Verſchlag hinter ihrer Schlafgelegen

heit glich wirklich einer Alchimiſtenkammer. Es waren d
a

zu ſehen Tiegel mit
Haſen- und Hundefett, Töpfe mit geſäuerten Zwiebeln gegen die Hühner
augen (eine Originalerfindung von Amalie), ungeheure Flaſchen ſelbſt
geläuterter Arnikatinktur, ferner das berühmte Schwanendanzer Pflaſter, das
die Wirtſchafterin ſelbſt bereitete und ohne Vorwiſſen ihres Herrn ſogar in

den Handel gab. Nein, wahrlich, Frau Stübs war eine Heilkundige, gleich den
prieſterlichen Jungfrauen der germaniſchen Wälder. Und ſobald der lange
Kreisphyſikus, Doktor Pogge, in ſeinen ſtereotypen gelben Beinkleidern
an ihren Fenſtern vorüberfuhr, dann äußerte ſi

e ſtets mißfällig und mit
Recht:

„Der Kerl gefällt mir nicht.“
Wogegen von ihrem Standpunkt aus auch nicht viel einzuwenden war,

weil „Oll-Pogge, dieſer Schafskopp“, einmal geäußert hatte, die Stübſin wäre
wert, ihr ekelhaftes Zwiebelhühneraugengericht ſelber zu verſpeiſen.

Die Regenwolke alſo huſtete, preßte ihr Wiſchtuch zu einer Rolle zu
ſammen, und während ſi

e einen anklagenden Blick auf den ſpäten Gaſt herüber
ſendete, der ſo gänzlich teilnahmslos und in ſich zuſammengeſunken auf dem
ſchmalen grünen Ripsſtuhl lehnte, da murrte e

s im Ton eines Bauchredners
aus ihr hervor:
„Gefällt mir nich.“
Der Paſtor jedoch ſchien auch diesmal die unauffindbare Geiſterſtimme in

ſeinem Gemach nicht zu vernehmen. Denn während e
r gleichfalls einen un

ſicheren Blick auf die Rotbraune dort auf dem Stuhl heftete, ſtrich e
r

ſich

ein paarmal über das kurzgeſchorene blonde Haar, dann ſah e
r

ſich ungewiß in

dem traulich erleuchteten Zimmerchen um, bis er ſchließlich unſchlüſſig und
ohne die Augen zu heben, hervorbrachte:

„Biſt du hungrig, Liſa?“
Das Mädchen rührte ſich und ſpähte verwundert in dem gemütlichen
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Stübchen umher, wie wenn ſi
e

nicht begriffe, auf welche Weiſe ſi
e in dieſe

friedensvolle Stätte gelangt ſei. Dann ſchüttelte ſi
e matt das Haupt:

„Nein, Herr Paſtor – nicht hungrig,“ verſetzte ſi
e gleichgültig. Und zu

gleich ſtieg in ihr Furcht und Grauen vor dem fremden Raum ſowie vor
ihrer eignen Verlaſſenheit auf, „nicht hungrig.“

Aber gleich nachher warf ſie die Hand vor, als wünſche ſi
e

das entflohene
Wort feſtzuhalten.
„Willſt du noch etwas, mein Kind?“ fragte der Paſtor rückſichtsvoll. Und

ſelbſt Frau Stübs trat trotz ihrer Mißbilligung ein wenig näher, damit auch

ſi
e etwas von den Wünſchen des unwillkommenen Eindringlings auffangen

könnte.

„Ich? – ich?“
Die Rotbraune ſtotterte etwas. Ja, was begehrte ſi

e eigentlich? Ach,

jetzt ſpürte ſie, was ſich in ihr krampfte und bäumte. Sie empfand dennoch
Hunger. Raſenden, verlangenden Hunger, der in ihr bohrend nagte, trotz all
des Ungeheuerlichen, das ſich vor kurzer Zeit abgeſpielt.

Hilflos und bettelnd ſtreckte ſi
e von neuem die Hand aus. Der Stolz des

Mädchens, das doch die Schönſte von Schwanendanz hieß, war vollſtändig
gebrochen.

Und ſiehe, der Geiſtliche, der die Ringende beſtändig und ſcharf im Auge

behalten hatte, e
r

mußte ihre ſtumme Gebärde begriffen haben, denn mit einer
raſchen Bewegung wandte e

r

ſich a
n

die Wirtſchafterin und forderte Speiſe
und Trank.

„Auch für das Mädchen,“ ſetzte e
r hinzu.

Dann befahl er ihr noch, daß ſie auch eine Flaſche Wein aus dem Keller
holen ſolle.

„Unſer Gaſt bedarf's,“ erläuterte e
r wie zur Erklärung.

Da fegte die Regenwolke entrüſtet zu der blendend weißen Tür hinaus.
Oh, e

s war ganz klar, über ihrem Paſtor Elgett drohte eine böſe Stunde.
Sündenfall, Sodom und Gomorra ſchwebten vor dem Gemüt der Pflegerin,

und doch erglänzte einige Minuten ſpäter der Mahagonitiſch des Studierſtüb
chens unter einem köſtlich weißen Damaſtleinen, das Licht der Petroleum
hängelampe ſpiegelte ſich in dem Schimmer blitzender Porzellanteller, ja

ſelbſt die Meſſer und Gabeln funkelten in einem kriegeriſchen Glanz.
„Mit Gunſt, Herr Paſtor,“ forſchte die Stübſin, „für mich auch ein Ge

deck auf den Tiſch?“
Da geſchah etwas Seltſames.
„Wie?“ Der Geiſtliche fuhr ſich mit der Hand über die Stirn, als ob er

geſtört worden wäre, dann erwiderte e
r

kurz: „Heute nicht, Frau Stübs.
Ich will mit Liſa Weſtphal allein bleiben. Verſtehen Sie?“
Und indem e

r

ſich noch etwas weiter vorbeugte, wie wenn e
r jeden Zug

in dem Antlitz des Mädchens zu ſtudieren wünſche, fuhr er beſtimmt fort:
„Schlagen Sie derweil in der Dachkammer das Bett auf, denn das

Mädchen bleibt heute nacht bei uns.“
„Wer bleibt, Herr Paſter?“
„Liſa Weſtphal,“ wiederholte der Geiſtliche unwirſch.
„Heute nacht bei uns?“
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„Jawohl, ſie bleibt. Gehen Sie nun a
n

die Arbeit.“
Da ſank die Stübſin in einen tiefen, ironiſchen Knicks zuſammen: „Schön,

Herr Paſter – ſehr recht ſchön. Wie Sie befehlen, Herr Paſter. Das hab'
ic
h

mir gleich gedacht. Is ja auch ganz in Ordnung. Bleibt heute nacht bei
uns. Gut, Herr Paſter.“
Knickſend zog ſi

e

ſich zurück, grollend und murrend redete die unterirdiſche
Stimme, aber unter der Tür wandte ſich die Würdige noch einmal und
fragte ſüßſauer:

„Auch ein weißes Laken, Herr Paſter?“
„Ja, Frau Stübs.“
„Und vielleicht ſogar ſaubere Kopfkiſſen?“

„Auch das. Aber bitte, gehen Sie jetzt, liebe Frau.“
„Gehen? Schön, Herr Paſter, ſagt' ich's nicht? Das hab' ic

h

mir gleich
gedacht. Alſo auch ein ſauberes Laken. Gut, vorzüglich. Wie Sie wünſchen,
Herr Paſter. Sie ſind ja der Herr.“ Damit zog die Regenwolke ab.
Die Treppe knarrte, das Unwetter verzog ſich in höhere Regionen.

In dem gemütlichen Zimmer zu ebener Erde hörte man eine Zeitlang nichts
weiter als das Klappern der Meſſer und Gabeln. Schweigend nahmen die
beiden Zurückgebliebenen ihr Mahl, nur wenn der Geiſtliche kurz und flüchtig

das Haupt erhob, dann konnte er wahrnehmen, mit welcher unbekümmerten
Gier das rotbraune Geſchöpf Speiſe und Trank hinunterſtürzte. Doch auf
ihrem Stuhl, fern von dem Tiſch, blieb ſi

e

ſitzen. Ja, ſie ſchien, während ſi
e

ihren nagenden Hunger ſtillte, nicht einmal zu empfinden, wie ihr Wirt ab
ſichtlich und planvoll einen gemeſſenen Zwiſchenraum zwiſchen ſich und dem
ungebetenen Gaſt hergeſtellt hatte. Paſtor Elgett aber gereichte dieſe Ent
fernung, ohne daß er es ſich eingeſtehen wollte, zu einer inneren Beruhigung.
Nein, jetzt konnte kein Menſch auftreten und ihm vorwerfen, daß e

r mit
einer Verſtoßenen, Verwahrloſten an einem Tiſche geſpeiſt.

Zwar der Heiland? Hatte nicht auch jener unfern der heiligen Stadt,
wenige Tage, bevor ſich ſein Geſchick erfüllte, mit verlorenen Frauen a

n

einer Tafel geſeſſen?
Merkwürdig, daran dachte der ſtrenge junge Menſch in dieſem Augenblick

nicht im entfernteſten, ja
,

als e
r jetzt nach beendetem Mahle den Teller

zurückſchob und die Hängelampe in die Höhe zog, damit ihm ein freierer Aus
blick auf ſeine Gefährtin gewährt würde, d

a

beſchlich ihn das quälende Ge
fühl, als o

b ihm jetzt der häßlichſte, der peinlichſte Augenblick ſeines Daſeins
bevorſtünde, jetzt, d

a

e
r

verſuchen wollte, die Seele dieſes ihm ſo fernen Ge
ſchöpfes zu ergründen.

Endlich hatte das Mädchen ihre Mahlzeit beendigt Noch immer ſaß ſi
e

unbeweglich auf dem grünen Ripsſtuhl, hielt ihren Teller mit beiden Händen
verſchränkt im Schoß, und nun, nachdem ihr Hunger geſtillt war, ließ ſi

e von
neuem die blitzenden Augen verſtört und verängſtigt über den fremden
Hausrat ſowie über den ſchweigenden Mann fortſchweifen, von dem ſi
e

wohl gemerkt hatte, wie ausforſchend und ſpähend e
r ſi
e beſtändig betrachtete.
Was würde ſich nun begeben? Und warum ſtarrte ihr der fremde Menſch

ſo unausgeſetzt ins Geſicht, als o
b

e
r irgendwelche ſchwerwiegende, kaum

erfüllbare Wünſche a
n

ſi
e richten wolle? Gedachte ſich denn jetzt der
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dürre, hagere Geſelle mit dem vergrübelten Habichtsgeſicht eine Art Gewalt
über ſi

e
anzumaßen? Gewiß, ſo verhielt e

s

ſich wohl. Sie war ja fort
gejagt wie ein Hund von der Stätte, wo ſi

e bisher gehalten und ernährt

worden war, und deshalb glaubte vermutlich der Pfaffe dort drüben, er

könnte nun mit ihr wie mit herrenloſem Gut ſchalten und walten. Oh –

Liſa rückte ſich plötzlich zurecht, und ihr Leib ſtraffte ſich unvermittelt feſt
und geſchmeidig auf. Denn ſeitdem ſi

e

ſich geſättigt hatte, d
a

ſtrömte un
aufhaltſam jene Lebenskraft in ſie zurück, die bisher unter Furcht und
Qualen eingeſchlafen war.
Plötzlich erhob ſich Liſa Weſtphal und ſtellte ihren Teller mit einer ent

ſchiedenen Bewegung auf das weiße Tiſchtuch. So unvermutet geſchah ihr
Aufleben, daß ihr Wirt, der noch immer über dem Tiſch lehnte, wie in

einem fernen Schrecken zuſammenfuhr und fragend die Hand erhob.
Da wurde ihm auch ſchon die Antwort.
„Herr Paſtor,“ begann die Schönſte von Schwanendanz in einem ſelbſt

bewußteren Ton, als ſi
e ihn bis dahin gegen ihren Gaſtgeber anzuwenden

gewagt hatte, „wozu haben Sie mich mitgenommen?“
Da glaubte der Pfarrherr endlich den rechten Weg gefunden zu

haben, den e
r

ſchreiten müſſe. Seine Augen begannen unvermittelt jenes

harte Wollen zu ſtrahlen, das ihm die Menſchen ſeiner Umgebung unterwarf.
Allein ſeltſam, der Wildling d

a

vor ihm hielt den feſten Blick aus, ja, ſie

erwiderte ihn; vorgebeugt und atemlos ſtarrten ſich die beiden Einſamen
eine Weile an.

Dann begann der Paſtor. Seine Stimme beſaß wieder ihre knabenhafte
Höhe, und doch fuhr ſie gleich im erſten Moment der Hörerin ins Herz, wie
wenn ein Wurfſpieß nach ihr geſchleudert würde.
„Liſa.“
„Ja, Herr Paſtor.“
„Bereuſt du das Leben, das du bisher geführt?“

Voller Erſtaunen öffnete das Mädchen die Lippen, ſo daß der Glanz der
hochhängenden Lampe ihre weißen Zähne traf.
„Ob ic

h

mein Leben bereue, Herr Paſtor?“ wiederholte das Mädchen noch
einmal ganz faſſungslos dagegen, wobei ſi

e in tiefſtem Erſtaunen das Haupt
ſchüttelte, „ja, wie meinen Sie das eigentlich?“
„Wie ich das meine?“ -

In voller Heftigkeit ſprang der Geiſtliche hinter ſeinem Tiſch in die
Höhe, ſo daß nicht allein die Teller vor ihm klirrten, ſondern ſogar die Glas
ſervante in der Ecke leiſe zu ſummen und zu zittern begann. Die Antwort
dieſes geſunkenen Geſchöpfs, ſo harmlos hervorgebracht, griff nach ihm,

als ob ihn eine Fauſt vorn a
n

der Bruſt gepackt hätte, um ihn nun an
ſeinem ſchwarzen Gewand wild und höhniſch hin und her zu zerren. Sein
ganzer brennender Eifer war erwacht. Jetzt nahte der Kampf, den ſein
glaubensſtolzes Gemüt oft ſo heiß erſehnt. Nun ſtürzte ſich Seele auf Seele.
Die weiße auf die ſchwarze, die geläuterte auf die verpeſtete, ein Toben
und Ringen würde beginnen, bis e
r

die Überwundene, zu Tode Ermattete
hoch auf ſeinen Armen dem Himmel entgegenheben könnte – ein will
kommenes Opfer.
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So ſtark und rein malte ſich Paſtor Elgett jene Stunde aus.
Und als er daran dachte, da beugte er ſeine ſchmalen zarten Schultern

vor, und während er beide Arme auf die Tiſchplatte ſtemmte, rief er mit
ſeiner hellen, ſpitzen Stimme, die im Moment vor Erregung bebte und
zitterte:

„Ich will wiſſen, ob du bereuſt? Ob du bereuſt, Liſa Weſtphal? Das
frage ic

h
dich, verſtehſt du? Nichts andres. Ob du nicht in Schmach und

Pein vergehſt, wenn d
u dir vorſtellſt, wie d
u

der Beſtimmung Gottes frevent
lich ins Geſicht geſchlagen, des Ewigen, der das Weib, und einzig und
allein das Weib, zur Schale und Bewahrerin der reinſten, gütigſten,
demütigſten Liebe erſchuf. Beſitzt d

u wenigſtens ein Gefühl dafür, wie
ſehr d

u

dich beſchmutzt und befleckt haſt? Denn nur durch rückhaltloſes
Erkennen wird uns die Reue gewährt. Und Reue iſ

t

die erſte Stufe nach
oben. Hörſt du mich, Liſa? Hörſt du mich wenigſtens?“
Ja, Liſa Weſtphal vernahm Wort für Wort des hingeriſſenen Mannes.

Aber merkwürdig, mehr wie auf den Sinn der leidenſchaftlichen Mahnung
achtete die Rotbraune auf den Klang der erbitterten Sätze, die ihren Ohren

zu gleicher Zeit einen heftigen Schmerz verurſachten, um ihr daneben ganz
widerſpruchsvoll über Rücken und Schultern wohlige Schauer zu jagen. Wie
ſeltſam! Noch ungemeſſene Zeit hätte die Verſtoßene ſo ſitzenbleiben mögen,

um jenen Anklagen zu lauſchen, die wie Steine gegen ſi
e geſchleudert wurden.

Immer ein ſpitzes Geſchoß nach dem andern.
„Oh, wenn e

r

doch weiterſprechen möchte,“ wünſchte ſi
e in ihrer Ver

geſſenheit. -

Allein kaum war die Verſunkene bis hierher gelangt, da wurde ihr Traum
hart und kalt unterbrochen.

Sie fuhr auf. Um Gott, warum ſchob der Paſtor den Tiſch zurück, um
mit einem ſtarken Schritt ſich ihr zu nähern, als wollte e

r ſi
e ergreifen, damit

e
r ſi
e

zur Beſinnung brächte.
„Herr Paſtor!“ ſchrie ſi

e voller Angſt auf.
„Du ſollſt mir antworten,“ beharrte ihr Bedränger. „Meinſt d

u viel
leicht, daß d

u mir etwas vorgaukeln oder etwa entwiſchen könnteſt?“
„Nein, Herr Paſtor, ic

h will ja nicht.“
„Dann ſteh mir Rede. Haſt d

u

noch nie Abſcheu empfunden vor der
Art, wie d

u

dich vergeudeſt? Nur dies eine will ic
h

wiſſen.“
Da ſtrich ſich das Mädchen mit der Hand über die Stirn, wie wenn ſi

e

alle Gedanken, die ſi
e bis dahin gehegt, energiſch von ſich fortwiſchen müſſe.

Klug und ſcharf richteten ſich ihre hellbraunen Augen gegen die flackernden
des Mannes. Und in demſelben Moment ſpürte der Geiſtliche, wie ſcharf und
durchdringend dieſes Mädchen zu denken verſtehen müſſe.

„Herr Paſtor,“ begann Liſa, ohne ihren Blick von dem ihres Be
drängers abzuwenden, „ich weiß nicht, ob es Sie überhaupt etwas angeht,
was ic
h

tue oder laſſe, denn Sie haben mir nichts zu befehlen. Nicht
wahr?“
„Weiter,“ forderte der Geiſtliche unterdrückt, wobei ihm die Zornesader

über den zuſammengezogenen Augenbrauen wuchs und ſchwoll, „weiter!“
„Aber,“ fuhr Liſa klar und beſonnen fort, „da Sie mich danach fragen,
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weshalb ſoll ich Ihnen nicht antworten? Nun denn, Herr Paſtor, ic
h

habe bis jetzt noch nie über Reue nachgedacht. Warum ſollte ic
h

das

auch? Denn ic
h

habe ja bis heute ſtets Freude empfunden.“

„Freude?“ ſchrie der Mann, der ſich nicht mehr zu mäßigen vermochte.
Vor ſeiner Wucht bäumte ſich Liſa zurück, als o

b ſi
e

einem erwarteten

Stoß auswiche: „Schlagen Sie mich nicht, Herr Paſtor,“ wehrte ſie in auf
begehrender Heftigkeit ab. „Sobald Sie das tun, laufe ic

h

fort. Alſo noch
einmal, ic

h

habe Freude empfunden. Hören Sie? Und iſt der Menſch nicht
zur Freude geboren? Wie?“
„Oh,“ murmelte Paſtor Elgett, wobei er nur mit ungeheurer An

ſtrengung einen ihn ſchüttelnden Schmerz zu überwinden ſchien, „oh, wie
ſoll man dieſe Finſternis verſcheuchen? Weib, haſt du denn gelebt wie ein
Tier des Waldes? Wer hat dich gelehrt und behütet? Wie konnte das
alles geſchehen?“

„Herr Paſtor, das weiß ic
h nicht, aber beantworten Sie mir lieber noch

eins. Nicht wahr, der liebe Gott kennt und weiß das Geringſte, was hier
auf Erden geſchieht?“
„Ja, Liſa, das iſt ſo,“ gab der Paſtor leidenſchaftlich zu, indem e

r,

von

einer unbeſtimmten Hoffnung durchblitzt, beide Hände auf die Schultern
des Mädchens bettete, ſo daß ſein Haupt dem ihrigen immer näher rückte.
Die Schultern der Sitzenden aber fühlten ſich weich und glatt an. Und
einen Augenblick war es, als o

b der Mann vor dieſer ihm fremden Berüh
rung zurückſchreckte. Gleich darauf jedoch riß e

s ihn weiter, ſo daß e
r mit

eindringlicher Beharrlichkeit hinzufügen mußte: „Du haſt recht, Liſa, ganz
recht, ja

,

der Ewige zählt die Muſcheln im Meer. Deutlich ſieht er dich und
mich jetzt in dieſer Stube ſitzen.“
Da kam ein neckiſcher Glanz in die Augen des Mädchens, und ein viel

ſagendes Lächeln ſpielte um ihre Lippen.

„Herr Paſtor, wenn dem ſo iſt, dann weiß mithin der liebe Gott, warum

e
r

mich ſo und nicht anders geſchaffen hat, dann wird er gewiß auch ſeine
Abſicht dabei gehabt haben. Und Sie wollen nun plötzlich ſeine Gedanken
durchkreuzen?“

War es die ſchlichte volksmäßige Einfalt, die aus dieſer Auffaſſung ſprach,
oder wurde Paſtor Elgett von der lächelnden Selbſtverſtändlichkeit gelähmt,

mit der das Mädchen ſich und ſein Weſen zu erklären verſuchte? Mit einem
unvermuteten Ruck ließ er ſeine Hände von den glatten Armen herabſinken,

und nun ſah das Mädchen, die jeden ſeiner Schritte geſpannt verfolgte,

wie der hagere, lang aufgeſchoſſene Menſch ruhelos und unhörbar vor ſich
hinmurmelnd die geringe Länge des Zimmers durchmaß. Immer von
neuem vom Fenſter bis zur Tür, und abermals von der Tür an das Fenſter,
bis e

r plötzlich, tief und haſtig aufatmend, mitten in dem Zimmer, gerade

unter dem ruhigen Schein der weißen Hängelampe, feſtwurzelte. In dem
klaren Licht ſah man, wie ihm die Schweißtropfen auf der Stirn perlten.
Eine entſetzliche Unruhe war über den jungen Mann hereingebrochen. Un
widerleglich ſchien e
s ihm, daß dieſes Mädchen keineswegs nach den land
läufigen Maßſtäben zu bewerten ſei. Welch ein Schauder! Dicht vor ihm,

kaum einen Schritt von ihm getrennt, da hockte ein Geſchöpf, das die Entwick
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lung vieler Jahrhunderte verſchlafen haben mußte, ein toll gewordenes,

irrlichtelierendes Weſen, erfüllt von einer Raſerei, wie ſi
e ſonſt nur in

den dunklen Zeiten des Heidentums möglich geweſen. Wo kam dieſes
Überbleibſel her? Und womit ſollte e

r,

der Seelſorger, zuerſt beginnen,

um die Verwahrloſte die allernatürlichſten Begriffe der Umwelt zu lehren?
Überall gab es Schranken, und dieſe Blinde ſah ſie nicht. Lächelnd, unhemmbar
ſchritt ſi

e

durch Feuer und Waſſer, nur von dem Triebe geleitet, von dem
der Geiſtliche keine Vorſtellung beſaß.
Dann fuhr der Grübelnde zuſammen. Ein raſcher Blick flog zu dem

ruhig ſitzenden Mädchen hinüber.
Aber wie war denn das? Sie glaubte ja an Gott? Hatte ſi

e

nicht von

ſeiner Allmacht geredet, als wenn ſi
e

dieſe klar und ohne Einſchränkung

empfinde? Das gab e
s mithin, ſo Widerſtrebendes konnte in einem Weſen

zuſammentreffen?

Ohne Übergang blieb Paſtor Elgett plötzlich neben der Sitzenden ſtehen,
ſchob raſch einen Stuhl dicht a

n

den ihren, und nachdem e
r

ſich nieder
gelaſſen, ergriff er mit einer kräftigen Bewegung beide Hände des Mäd
chens. Feſt und ohne Rückſicht ſchloſſen ſich ſeine kalten Finger um die
ihrigen, als müſſe er um jeden Preis verhindern, daß ſich ihm dieſes flüchtige
Geſchöpf von neuem entziehen könnte.
„Liſa,“ fragte e

r,

„haſt du Furcht vor mir?“
Das Mädchen ſchwankte ein wenig, dann ſenkte ſi

e

das Haupt: „Ich
weiß nicht, Herr Paſtor,“ gab ſie unſicher zurück.
„Gut, gut, du brauchſt nichts zu fürchten, ic

h

meine e
s ehrlich mit dir.

Denn ſieh, mein Kind, ic
h will ja
,

wenn e
s mir möglich iſt, für deine Zukunft

ſorgen, verſtehſt du? Aber deshalb muß ich auch klar ſehen, wer du biſt.
Willſt du mir ohne Rückhalt Aufſchluß über dich geben, ohne Lüge, Liſa?“
Das Mädchen ſah noch immer in ihren Schoß. Dann ſtrich ſi

e haſtig

und widerſpruchsvoll an ihren Röcken herab.

„Ich will es mir überlegen, Herr Paſtor,“ kam e
s vorſichtig heraus.

„Fragen Sie nur. Um was handelt e
s ſich?“

„Alſo, Liſa, du glaubſt a
n Gott, nicht wahr?“

Die Rotbraune nickte. „Ja, Herr Paſtor,“ beſtätigte ſie ſtark, und beinahe
freudig klang es.

Jetzt drückte der Geiſtliche die Hände des Mädchens ſtärker in den ſeinen.
Die ſchwere Stunde ſeines Berufes erfüllte ihn innerlich mit Erhebung

und Begeiſterung.

- „Recht ſo, mein Kind,“ lobte er eifrig. „Das iſt mehr, als ich gehofft

habe. Und du ſtellſt dir auch vor, daß dort droben im himmliſchen Jenſeits
eine Stätte des Friedens, der ewigen Schönheit auf uns wartet, nicht
wahr?“
Bei dieſer Stelle jedoch hob der Wildling das Haupt, und ihre braunen

Augen umſpannten den Mann, als hätte e
r ihr ſoeben etwas Köſtliches

beſchert. Ein Geſchmeide, mit dem ſi
e

ſich zieren könnte, oder ein ſchweres,

weißes, ſeidenes Gewand, wie e
s

die Prinzeſſinnen in den Märchenſchlöſſern
tragen.
„Ja, Herr Paſtor,“ erwiderte ſie, und eine kindliche Fröhlichkeit ſtrahlte
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in ihrer Stimme, „ewige Schönheit, das wünſche ich mir, davon hab' ich
ſchon häufig geträumt. Und eine leiſe Muſik müßte uns da oben klingen.

Und dann das Beſte von allem –“
„Was iſ

t das, Liſa?“
„Ruhe, Herr Paſtor.“
„Ruhe?“ wiederholte der Geiſtliche betroffen. Aber gleich darauf

ſtreichelte e
r ſorgſam ihre Hand und nickte lebhaft mit dem kurzgeſchorenen

blonden Kopf. „Sicherlich, mein Kind, die findeſt du dort, wo du ſie ſuchſt.
Ganz ſicher. Nur ſuchen mußt du ſie. Aber davon wollen wir nicht ſprechen.
Ich möchte nur noch wiſſen, fühlſt du wohl auch Erbarmen und Mitleid für
die Armen und Elenden, die d

a

frieren und hungern?“

Da zuckte Liſa die Achſeln und ſchüttelte ablehnend den Kopf: „Nein, Herr
Paſtor,“ entgegnete ſie, „ſolche Leute mag ic

h

nicht. Bin ihnen ſtets aus
dem Wege gegangen. Es müßten alle reich und glücklich ſein.“
„Und haſt d

u

ihnen nie von deinem bisherigen Überfluß mitgeteilt?

Beſinne dich, Mädchen.“
„Doch, Herr Paſtor, doch. Ich ſchenke furchtbar gern. Wenn mein

Vater wüßte, was ich alles fortgeſchleudert, er –“ ſi
e

unterbrach ſich und

warf die Hand vor, wie wenn ſi
e

etwas von ſich fortſcheuchen möchte. „Aber
nicht Armut, nicht zerlumpte Fetzen am Leib, das ertrage ic

h

nicht.“

Als ſi
e

ihre Abneigung vor dem Elend ſo kurz und beſtimmt äußerte, da

gedachte ſi
e dem jungen Mann, der ſo dicht bei ihr lehnte, auch die andre

Hand zu entziehen. Allein in dem Geiſtlichen zehrte die Leidenſchaft des
Prüfens und Erkennens. Eiſenfeſt hielt er ihre Hand umſchloſſen, und e

r ahnte
nicht, welchen Doppelſinn e

r äußerte, als e
r jetzt gepreßt und eindringlich

fortfuhr:
„Liſa, e

s liegt mir viel daran. Wenn ic
h

nun krank und hilflos vor dir
läge, ſage mir, würdeſt du mir dann freiwillig ſpenden, was du beſitzt? Die
ſchwarze Samtſchleife in deinem Haar, deine langen Flechten, ja

,

deine Ge
wänder, die du auf dem Leibe trägſt?“

Er warb förmlich um ein Almoſen, immer näher rückte ſein Haupt dem
ihren, und deshalb malte ſich die Betroffenheit wohl doppelt ſtark in ſeinen
Zügen, als ſich unvermutet das Mädchen geſchmeidig erhob und ein ſeltſames,
übermütiges Lächeln um ihre friſchen Lippen ſpielte.

-

„Meine Kleider, Herr Paſtor, wirklich?“ warf ſie hin.
Ihre Blicke, die ſolange unruhig auf der weißen Diele gehaftet hatten,

kletterten an ſeiner dürren Geſtalt langſam in die Höhe und blieben lächelnd,

ſchalkhaft a
n

den eingefallenen Zügen des Mannes hängen. Das war der
Augenblick, wo der Geiſtliche begriff. Aus hohen, ſegelnden Wolken ſchmet
terte e

r plötzlich auf die Erde; eine brennende Scham ſtieg ihm bis in den
Hals hinauf. Mit einem einzigen Satz ſprang e

r auf die Füße, und während
wieder die Zierſtücke in der Glasſervante zitterten und ſchwankten, ſtieß e

r

heiſer hervor:
„Genug, begib dich jetzt zur Ruhe. Ich will nichts mehr wiſſen, kein Wort

mehr. Meine Wirtſchafterin wird dir dein Bett zeigen. Morgen ſprechen
wir uns weiter.“

Das Mädchen ſtreckte ihm folgſam die Hand entgegen. Der Paſtor jedoch
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warf ihr nur einen finſteren Blick zu und wandte ſich kurz zum Fenſter.
Da knickſte die Rotbraune, wie man ſich von einem hohen Würdenträger
verabſchiedet, und ſagte ruhig und gleichgültig:

„Gute Nacht.“
2k

Drei Raben fliegen in derſelben Nacht über die Rogaer See. Unter dem
fahlen Mondſchein, der ſich auf ihrem blauſchwarzen Gefieder wiegt, huſchen

ſi
e dahin, durch den pfeifenden Sturm taumeln ſi
e hindurch, lautlos und

ſtumm, und immer hört man nur das Schwirren der ſtarken Fittiche. Dann
trennen ſi

e ſich, und nach verſchiedenen Richtungen ſtieben ſi
e

auseinander.
Die Fiſcher der dortigen Gegend kennen die ſchwarzen Vögel recht gut.

Es ſind die Tiere der Moorfrau, die ſi
e ausſchickt, wenn ſi
e

ein paar
unſichere, in Pein ſchwebende Seelen ſo recht von Herzen quälen und
demütigen möchte. Denn die Moorvögel dulden die Lüge nicht. Sobald

ſi
e

ihre Opfer gefunden haben, dann ſetzen ſi
e

ſich auf die Vorſprünge

draußen vor den Fenſtern und ſtarren mit ihren leuchtenden gläſernen Augen

zu den in Not Ringenden hinein. Und ſofort erhebt ſich in den Seelen
der Unruhigen eine eiſige, ätzende Klarheit. Die tut weh, ſticht und brennt,

und will auch am Tage nicht wieder verharſchen.
Düſtere Nacht liegt über dem Rogaer Parke. Da taumelt der größte der

drei Raben auf die Spitze des dunklen, ſchlafenden Ahornſtammes nieder,

von wo e
r genau in das zweite Stockwerk äugen kann, in dem allein noch ein

Raum erleuchtet iſt. -

Das achteckige Zimmerchen der Königin Chriſtine.
„Draußen ſchreit ein Rabe,“ ſchreckt die Schloßfrau zuſammen, indem

ſi
e ängſtlich ihr Haupt mit der goldenen Krone der ſchwarzen Nacht zu

wendet, die durch das Fenſter zu ihr hereinlugt. -
Und blitzen d

a

drüben nicht auch zwei grelle funkelnde Punkte, als ob zwei
glühende Edelſteine in den rauſchenden Blättern des Baumes hingen?

„Laß das, liebes Kind,“ beruhigt der junge Gatte wegwerfend, der das
ſtolze Frauenbild auf ſeinen Knien umfangen hält. „Laß das, mein liebes,
goldenes Kind. Wie kannſt d

u

dich fürchten, wenn d
u

bei mir biſt? Und
wie weiß plötzlich deine Wangen leuchten ! Mein Gott, der kleine rote Mund
zittert. O du Schönſtes!“
Es wird ſtill. Aber Gabriele von Autrum lehnt in unerklärlicher Schwäche

in den Armen des Mannes, denn wie ſehr ſie ſich auch ſträubt, ihre Gedanken
weilen nicht gänzlich bei dem Mann, der ſie liebkoſt. Sie will ſich zwingen,
aber ſi

e vermag e
s

nicht. So gern, ſo unendlich gern möchte ſi
e

die Arme
erheben, um ſi

e um den Hals des ihr ſo Nahen zu ſchlingen, aber immer
wieder ſinken ſie matt und kraftlos zurück. Von draußen zielen die beiden
unerbittlichen, grauſamen Augen immer ſpitzer in ihr zuckendes Herz.
Oh, es iſt ſo ſchrecklich, warum kann ſi
e

nicht vergeſſen, was ſie vor wenigen
Stunden, halb gegen ihren Willen, aufgefangen und erlauſcht hat? Doch
ihre ganze Seele iſ
t

davon erfüllt. Und während ſie, immer abweſender, in

die ſtille, brütende Nacht hinausblickt, d
a wird e
s ihr ſtets deutlicher und
klarer, daß die beiden glimmenden Punkte ſich in Bewegung ſetzen, daß ſi

e
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tanzen und zittern, als wenn ſi
e rotglühende Schriftzeichen a
n

das Fenſter
malen wollten: Anne-Lieſe Kujath.
Ja, ja

,

d
a iſ
t ſie, die Geheimnisvolle, Unfaßbare. Der Mann, deſſen

Herz gegen das ihrepocht, der ſie a
n

ſich zieht, feſter und feuriger, als o
b ihre

eigne Exiſtenz jetzt aufhören ſolle, e
r

hat von den Schätzen ſeines Herzens

ſchon früher geſchenkt und geſpendet. Vielleicht verſchwenderiſch um ſich
geſtreut.

Ob ſich das immer ſo verhielt? Vielleicht etwas ganz Natürliches und
Selbſtverſtändliches bedeutete?
Gewiß, ſi

e

hat davon gehört. Aber da ſie jetzt in ſeinen Armen liegt

und die Nacht einſamer und ſtiller wird, d
a will es ihr faſt die Bruſt

zerſprengen. Etwas Fremdes ſteht neben ihr, das ſi
e

verſcheuchen muß,

bevor ſi
e

alle Seligkeiten einlaſſen und empfinden kann, die doch ſchon nahe,
ganz nahe hinter der Tür ſingen und muſizieren.
„Bernhard,“ verſucht ſi

e

ſich aufzurichten, ohne daß e
s ihr jedoch gelingt, .

ſich aus ſeiner Umſtrickung zu befreien.

„Was willſt du, Liebe, Kleine, Süße?“ Der Mann ſchaut trunken auf
das hinunter, was weiß und ſchimmernd a

n
ſeiner Bruſt atmet. Und der

Rauſch der Nacht ſchlägt völlig über ihm zuſammen.
Draußen glitzern und funkeln die Rabenaugen.

Das jagt die Zaudernde in die Höhe. Noch einmal verſucht ſie mit letzter
Kraft:
„Bernhard, Lieber, Guter, haſt du vielleicht – ic

h
meine – möchteſt

d
u mir nicht ſagen – –?“ -

Da lacht der Mann. Das volle ſtarke Lachen eines Glücklichen.
„Was denn, mein Närrchen? Was verlangſt d

u

noch? Ich flüſtere dir

ja unaufhörlich ins Ohr, immer von neuem – deinen Namen, du liebe,
kleine, wunderſchöne Frau. Hörſt du das nicht?“
„Ja, aber ic

h

meine –“ ermannt ſi
e

ſich ſtammelnd.

Da wird ihr Mund bereits von Küſſen geſchloſſen. Schon fühlt ſie ſich in
die Höhe gehoben, leicht und ſpielend, als wenn ſi

e auf einer Wolke ruhe.
Und dann ſinkt ſie zurück, und ihre Sinne gehen zur Rüſte.
Draußen aber auf dem ſchwanken Wipfel des Ahornſtammes hockt der

Rabe und lacht.

zk

Liſa huſchte die Treppen hinunter. Ein heller Frühlingsmorgen ſtrahlte
blau und goldig durch die Fenſter des Paſtorhauſes, als das Mädchen auf
atmend auf der unterſten Stufe der ſchmalen Holztreppe anlangte.
Ruhig, ruhig, der Herr Paſtor ſchlief wohl noch, und e

r war vielleicht
böſe, wenn e

r vorzeitig geweckt würde. Scheu und befangen, ohne den

Mut zu finden, ihren Platz zu verlaſſen, hielt ſich die Rotbraune a
n

einer
Sproſſe des Geländers feſt, um dann heftig den Kopf zu ſchütteln. Auf
ihren glitzernden Haaren perlten noch Tropfen des Waſſers, mit dem ſi
e

ſich

gewaſchen; die ſtäubte ſi
e haſtig ab. Dann lauſchte ſi
e

von neuem und
ſpähte über die verlaſſene leere Diele hin. Durch die farbigen Scheiben der
Haustür träumte das Morgenlicht und tanzte als bunte Flecken zu den Füßen
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des Mädchens hin und her. Kleine blaue und rote Kugeln, die ſich zitternd
ſuchten und verſchlangen. Das bildete das einzig Lebende in dieſer lautloſen
Einſamkeit. -

„Mein Gott,“ murmelte Liſa, und dabei führte ſi
e unſicher die Hand

zum Munde, als o
b

ſi
e in ihre ſchlanken Finger zu beißen gedächte. Und

ſi
e

wachte doch. Eben hatte ſi
e

noch gefröſtelt, jetzt überlief e
s ſi
e

ſiedend

heiß. Im Lichte des Tages kam ihr ihre ſeltſame Lage zu klarſtem Be
wußtſein. Was ſollte ſi

e eigentlich in dem Hauſe des Geiſtlichen? Womit
würde man ſi

e beſchäftigen, was von ihr verlangen? Und vor allen Dingen,

würde ſi
e

die ſo ganz fremde Geſinnung, die ſi
e

hier angetroffen, lange

aushalten und ertragen können? Es war ja alles ſo völlig verändert gegen

früher. Schien e
s

wirklich denkbar, daß ſi
e

von heute an ein ganz andres
Geſchöpf ſein ſollte, als ſie es geſtern geweſen?
„Nein, nein, ich will Ruhe,“ murmelte ſi

e plötzlich mit ihrem Lieblings
wort vor ſich hin. „Man ſoll ſich nicht um mich kümmern, man ſoll mich
meiner Wege ziehen laſſen.“
Hinter der Treppe wurde e

s laut. Teller klapperten, und man ver
nahm das luſtige Praſſeln eines Feuers.
Dieſes Geräuſch gab der Ringenden eine neue Richtung. Nicht allein

ſein, um Gottes willen nicht ſo vereinſamt ! Sie mußte einen Menſchen
finden, mit dem ſi

e

reden könnte. Entſchloſſen raffte ſich Liſa zuſammen.
Im nächſten Augenblick ſtand ſi

e

bereits auf der Schwelle der kleinen
Küche, die heute, wie a

n jedem andern Tage, blitzte und gleißte wie ein
friſch geſcheuerter Keſſel. Am Herd ſtand Frau Amalie Stübs, hatte ein
weißes Häubchen über den Wulſt grauer Haare gezogen und puſtete gerade in

das helle Herdfeuer hinein, denn einen Blaſebalg hielt die Stübſin bei
ihrer glücklichen Veranlagung für die reinſte Verſchwendung. -

„Puh – puh,“ fauchten die Flammen.
„Guten Morgen,“ bot Liſa hinter der Abgewendeten friſch, denn ohne

Übergang hatte ſi
e plötzlich ihr eignes Ausgeſtoßenſein ſowie die ſchweren

Gedanken von vorhin in den Wind geſchlagen. „Guten Morgen, Frau Stübs.
Kann ic

h

Ihnen hier vielleicht irgendwie helfen?“
Statt einer Antwort jedoch drehte ſich die Wirtſchafterin herum, richtete

ſich auf, und nachdem ſi
e

die Hände in die Seiten der grauen Wolkengewan
dung geſetzt hatte, ſaugte ſi

e

ein paarmal laut und pfeifend Luft ein. Auf
ihrem durchfurchten, aufgeweichten Antlitz ſchwamm wieder vollſtändiges
Regenwetter.

„Was willſt du?“
„Helfen.“
„Mir?“
„Ja.“
„Dies is jo nett,“ ſprach die Stübſin ſüßſauer und ehrlich entrüſtet über

dieſe unerhörte Zumutung des Eindringlings. Ein ſolch verwahrloſtes Ge
ſchöpf gedachte in ihrer blitzblanken Küche irgend etwas anzurühren? „Dies
könnte mir gefallen,“ murmelte die Regenwolke noch immer in vollem
Luftmangel, „ſag eins, wobei willſt du mir wohl helfen?“
„Das weiß ich nicht.“
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„Ich weiß es auch nicht.“ Damit kehrte ſich Frau Amalie abermals dem
Herde zu, hob den Kaffeetopf in die Höhe und puſtete den kräftig auf
ſteigenden ſüßen Duft gleichſam prüfend und koſtend von der heißen
Flüſſigkeit fort. „Gut,“ ſtellte ſie feſt.
„Iſt der Herr Paſtor ſchon aufgeſtanden?“ fragte der Rotkopf, der ſich

nach der erſten Abweiſung auf dem Holzklotz dicht neben dem Eingang
niedergelaſſen hatte.
„Ja,“ warf die Stübſin hin.
Das Mädchen ſtockte. Dann nahm ſi

e

ſich zuſammen: „Darf ic
h

zu ihm
hinein?“
Eine kleine Pauſe, während welcher die Regenwolke ihre wäſſerigen

Augen anklagend zur Decke erhob.
„Nein,“ wehrte ſi

e

noch zorniger ab, „der Herr Paſtor arbeitet.“
Eine Zeitlang hörte man nichts als das Flackern und Fauchen der

brennenden Holzſtücke. Endlich jedoch rang ſich von den Lippen des Mädchens
eine beſondere Frage. Sie ſchien ſi

e
ſchon lange in Furcht und Neugier

bei ſich herumgewälzt zu haben.

„Der Herr Paſtor kennt wohl alle ſeine Gemeindemitglieder genau,

nicht wahr, Frau Stübs?“
Da kehrte ſich die Alte dem unwillkommenen Gaſt in ihrer ganzen

impoſanten Breite zu. Die Regenwolke dehnte ſich, als ob ſie ſich praſſelnd

und ziſchend entladen wollte. Ja, es wurde Zeit, dieſem Ding den Stand
punkt klarzumachen.

„Er kennt ſie, mein Töchterchen,“ ſagte ſi
e von oben herab. „Kennt ſi
e

gründlich und vollſtändig. Darauf kannſt du dich verlaſſen. Und wenn ſich
jemand vergangen hat, verſteh mich recht, und ſobald einer in Sünden ſo

verſunken is
,

daß e
s einem ordentlichen Menſchen graut, ſo einem nahezu

kommen, dann fühlt der Herr Paſter Elgëtt, obwohl er ein geiſtlicher Herr is
,

genau ſo viel Ekel und Abneigung wie wir andern. Denn er is noch jung

und kann ſich nicht verſtellen. Verſtehſt d
u mich, mein Döchting? Das

wollte ic
h

dich bloß ſagen. Und hier haſt du deine Taſſe Kaffee.“
Aber Liſa warf die Hand vor und lehnte den ſo heiß begehrten Trank

ab. Wohl dürſtete e
s ſie, indes ihr Trotz litt e
s nicht, aus der knöchernen

Hand der Alten ein Labſal anzunehmen, das ihr faſt wie eine Gnade
geboten wurde.

„Ich danke,“ warf ſie kurz hin, „ich bin nicht durſtig.“

Nun hatte zwar die Regenwolke recht gut gemerkt, was in der Rotbraunen
vorging, und in ihrem ſtruppigen Gemüt, das doch im Grunde brummig

und verſtohlen zur Mildherzigkeit neigte, regte ſich ein uneingeſtandenes
Mitgefühl. Aber noch einmal anbieten, nein, das durfte ſi

e

nicht. Das litt
ihre große Würde auf keinen Fall. So zog ſi

e umſtändlich eine alte Horn
brille hervor, deren Gläſer wie zwei runde Kutſchenlaternen funkelten, und
nachdem ſi

e

das Inſtrument auf die Stirn geſchoben hatte, da äugte ſi
e

mißfällig zu der Sitzenden hinüber, bis ſi
e tadelnd hervorbrachte:
„Nun, dies gefällt mir. Aber man kann es ſich ja noch überlegen, denn

ich bringe nun zuerſt dem Herrn Paſter ſeine Portion. Wie geſagt, man
kann e

s

ſich überlegen.“
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Als die Wirtſchafterin jedoch das Studierzimmer betrat, da erlebte ſie ein
Zweites Leidweſen.
Was bedeutete das?

Paſtor Elgett ſaß zuſammengeſunken vor ſeinem Schreibtiſch, und ein
einziger Blick in den anſtoßenden Schlafalkoven belehrte die Spähende

ſofort darüber, daß ihr Pflegebefohlener heute ſeine Lagerſtatt nicht
aufgeſucht haben mußte. Und wirklich, mit einem übernächtigen, bleichen
Geſicht, das viel eingefallener als ſonſt ausſah, wandte ſich Paſtor Elgett zu

der Eintretenden herum, und ſeine erſte Frage – nein, was ſollte man bloß
davon denken? – ſi

e galt wieder dieſem abſcheulichen Rotkopf.

„Iſt Liſa ſchon aufgeſtanden?“
Die Regenwolke rauſchte mit ihrem Morgenimbiß auf den Tiſch nieder:
„Woll möglich, Herr Paſter, ic

h

hab mich aufgepaßt.“

„Hat ſie ſchon Kaffee getrunken?“
„Nein, ſi

e war zu vornehm dazu,“ lautete die ſehr widerſpruchsvolle
Antwort.
„Hm, das iſt nicht recht, das wünſche ich nicht,“ entgegnete der Geiſt

liche müde und mit ſichtbarer Anſtrengung. „Rufen Sie das Mädchen zu

mir herein.“
„Hier herein, Herr Paſter?“
„Jawohl.“
„Gut, Herr Paſter, Sie ſünd ja der Herr, denn kann ic

h

das ja auch tun.
Alſo hier herein? Das hab' ic

h

mir gleich gedacht. Schön, Herr Paſter.“
Aber als die Stübſin ihre Küche wieder erreicht hatte, da fand ſi

e

den

Störenfried nicht mehr vor.
Eine wohltuende Hoffnung ſchlich ſich in das Gemüt der Regendame.

Vielleicht war das leichtfertige Ding ſchon auf und davon. Solch fahrendes
Volk pflegte ja nicht lange auszuhalten.

Dies wäre nicht übel, dachte die Stübſin.
Aber wie ſi

e nun aus dem Hinterfenſter auf den kleinen Hof hinaus
blickte, d

a

ſah ſie, wie die Fremde, halb hängend, auf dem Pumpenrohr

hockte und beide Hände vor das Geſicht geſchlagen hielt.
Herrgott, die weinte doch nicht etwa?
Aber Liſa vergoß wirklich Tränen. Heiße, ſtrömende, brennende Tränen,

die ihrer Verlaſſenheit galten, dem Abgeſchnittenſein von jeder Freude und
Luſt, und vor allen Dingen wohl auch dem peinigenden Hunger, der das
junge, aufblühende Geſchöpf von neuem zu quälen begann. Rings war
der enge Hofraum von einem hohen, grünmooſigen Zaun umſchloſſen, und
dicht vor ihr flatterten von einer Leine weiße und bunte Linnenſtücke, die
Frau Amalie dort zum Trocknen aufgehängt. Wie eng und drückend war
das alles! Nein, von hier ſchien e

s

kein Entrinnen zu geben. Und völlig

mutlos beugte ſich Liſa herab, um in ihrer Hand einen Guß des friſchen
Waſſers aufzufangen, damit ſi

e

ihren brennenden Durſt löſchen könne.
Gierig trank ſie.
Allein nie und nimmer hätte ſie ſo viel von ihrem Innern bloßgelegt und

verraten, wenn ſi
e

auch nur im entfernteſten hätte ahnen können, daß

a
ll

ihr Tun von vier weit aufgeriſſenen, erſtaunten Augen verfolgt würde.
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Denn nicht nur Frau Amalie harrte im Dunkel ihrer Küche, nein, auch der
Geiſtliche lehnte an dem Fenſter ſeines Alkovens und ſchaute ſtarr auf das
ſich ihm bietende Bild hinaus. Ferne, undeutliche Erinnerungen an die
heiligen Frauen der Schrift wirrten ihm dabei um die Stirn. So hatten
ſicherlich einſt die Töchter der Patriarchen im Morgenſtrahl ihre Amphoren
gefüllt. Seltſam, ſeltſam, wie kam es nur, daß das Bild dort draußen
ſich ſo rührend, ſo rein, ſo unſchuldsvoll darbot? Und dabei ging doch jede

dieſer ſchönen, geſchmeidigen Bewegungen von einer aus, die von den Armen
der Sünde tief in den Staub hinabgezogen war. Nein, das konnte der
Prieſter in ſeinen ermatteten Gedanken nicht mehr vereinen. Das Leben
ſprach mit ihm, und er verſtand ſeine heiße, betörende Stimme nicht. Und
während ihn die Gedanken ſchüttelten und quälten, da nahm er immer
verwunderungsvoller das ſchöne, ruhige Bild der Schöpfenden dort draußen
in ſich auf.
Da – etwas Neues.
Von jenſeits des Fluſſes, wo die großen Schwedenfahrer vor ihren

Ankern liegen, erſcholl unvermutet eine heitere Weiſe. Ein herumziehender
Italiano ſchien den Schifferfrauen bereits am frühen Morgen ſeine Huldi
gung darzubringen, und leicht und beflügelt tänzelte eine Walzermelodie

über das ruhige Waſſer. Die Planken des Hofes warfen den Schall zurück.
Dideldumdei – dideldumdei – dum – dum.
Aber jetzt – das Mädchen? Der junge Geiſtliche traute ſeinen Augen

nicht. Weit beugte er ſtch“ vor, um das ganz unwahrſcheinliche Wunder mit
anzuſehen. Diejenige, die eben noch bittere Tränen vergoſſen, ſi

e warf
plötzlich das Haupt zurück, und ihre blitzenden braunen Augenſterne bohrten
ſich für einen Moment in den durchſichtig blauen Morgenhimmel, als
wünſche ſi

e

ſich dort hinaufzuſchwingen. Sie ſprang auf die Füße und
ſchlüpfte a

n

die Planken des Zaunes, um durch die Ritzen hindurch zu ſpähen.

Dann kratzte ſi
e verlangend a
n

den harten Pfählen herum.
Aber nicht allzu lange. Sie war ja allein, niemand beobachtete ſie.

Wozu in aller Welt ſollte ſi
e

ſich Zwang auferlegen? Und da, ſchon wirbelt
ſie ein paar Takte des wiegenden Tanzes mit.
Dideldumdei– dideldumdei – dum – dei.
Jedoch, warum duckt ſich das junge Weib, gerade als ſi

e

a
n

dem
Pumpenrohr vorbeihuſchen will, und ſucht ſich hinter der Holzröhre zu

verkriechen? Mit einem halb verſchämten, halb entſetzten Ausdruck er
reichen ihre eben noch ſo luſtſprühenden Augen das kleine Fenſterchen des

Alkovens. Dort hinten, dort in dem fahlen Dämmer, nein, ſie hat ſich nicht
getäuſcht, dort ſteht Paſtor. Elgett, er hält ſein kurzgeſchorenes blondes Haupt

weit vorgeſtreckt, und für eine endloſe Minute bleiben die Blicke der beiden
jungen Menſchen ſtarr, erbarmungslos, wie feſtgeſchmiedet aneinander
hängen. Es iſt, als ob ſie ſich nicht trennen, noch laſſen könnten. Aber im
nächſten Moment ſchon ſcheint alles nicht mehr geweſen. Die Stelle, an
der die Männergeſtalt geweilt, gähnt dunkel und leer, und das Mädchen
hockt wieder auf ihrem Pumpenſchwengel und ſchaut ſtarr auf ihre Fußſpitzen
herab, die ſich eben noch ſo heiß, ſo lebhaft geregt. Eng und nah drängen

ſich die Pfähle des Zauns, der ihr jeden Ausblick in die blaue Weite
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- verſperrt, und längſt ſind die wiegenden Töne des Walzers verklungen.

Höher ſteigt die Sonne, undeutlich hört man das Plätſchern des vorbei
ſtrömenden Fluſſes, aber niemand kümmert ſich um die Ausgeſtoßene. So
geht es bis weit in den Mittag. Aber endlich, endlich – Gott ſei Dank– da ſchallt die Stimme, die ihr Erlöſung bringen ſoll. Die Regenwolke
ruft mißfällig aus dem Hinterfenſter zu ihr heraus, daß das Mädchen herein
kommen möge, weil der Herr Paſtor ſi

e zu ſprechen wünſche.

„In ſeinem Studierzimmer,“ ſetzt die würdige Dame anklagend und
vorwurfsvoll hinzu.
Als Liſa den freundlichen Raum betritt, der ihr geſtern ſo hell und

einladend erſchien, in dem aber jetzt eine künſtlich hergeſtellte Dämmerung ihre
grauen Spinnennetze a

n
Schrank und Tiſch gehängt hat, d

a regt ſich zuerſt
nichts. Niemand heißt die erwartungsvoll Aufatmende willkommen. Ab
gewandt verharrt Paſtor Elgett am Fenſter und blickt mit verzogenen

Brauen einem Lotſendampfer nach, der unter ſeinen Scheiben der Mündung

und dem grauen Meere zuſtrebt. Man hört das Heulen der Dampfpfeife
und vernimmt das Raſſeln und Rauſchen der Schiffsſchrauben. Und merk
würdig, das kecke Geſchöpf wagt nicht ſich zu rühren. Ehrerbietig und mit
angehaltenem Atem lehnt ſie am Türpfoſten und wartet, bis es dem jungen

Manne gefallen wird, über ſie zu entſcheiden. Aber erſt als die letzte Rauch
wolke entſchwebt iſt, d

a bewegt ſich der Geiſtliche. E
r

wendet ſich nicht,

ſondern als wenn e
r

e
s vermeiden wolle, ſich umzudrehen, ſo fährt er

raſch mit der Hand über die Stirn und wirft matt und beinahe gleichgül
tig hin: -

„Liſa, willſt du dich beſchäftigen und ſelbſtändig werden?“
Einen Moment denkt das Mädchen nach. Dann tritt ſie unwillkürlich

etwas weiter in die Stube hinein, und laut und freudig klingt die Antwort:
„Ja, Herr Paſtor, das möcht' ich.“
Der Mann rührt ſich nicht.
„Dann halte dich bereit,“ wirft er kurz hin, „in wenig Tagen fahren wir.“
Sie hebt das Haupt, und ihre weiten, erwartungsvollen Augen blitzen

hundert ungeſtüme Fragen. Wohin? Zu wem? Welchem Schickſal ent
gegen? Allein keine Antwort wird ihr, und nur eine kurze, matte Hand
bewegung belehrt die Gedemütigte darüber, daß ihre Gegenwart auch hier
läſtig und peinlich empfunden werde. Da nickt ſie ehrerbietig zum Abſchied
und huſcht lautlos aus der ſtillen Studierſtube hinaus.

Jenſeits der Schwelle jedoch ändert ſich ihr Weſen mit einem Schlag.

Da preßt ſie die kleinen Fäuſte zuſammen, und während ſi
e

die weißen Zähne
entblößt, ſchickt ſi

e

zum erſtenmal einen Blick aus der offenen Dielentür über
die blaue Wand der Wälder und über die verborgene, leere Fläche der
Rogaer See. Ganz beſtimmt, dort draußen, dort lauert irgendwo ihr
Schickſal auf ſie. Laß nur, laß, ſi

e fürchtet ſich nicht, ſi
e wird ihm entgegen

ſpringen, wird e
s umfaſſen, um mit ihm zu tanzen und zu tollen, genau

ſo wie ſi
e

e
s am Vormittag gewagt hat. Sie iſt ja jung und macht ſich keine
unnötigen Gedanken.

„Laß es nur kommen,“ flüſtert ſie trotzig vor ſich hin. „Laß e
s nur kommen,

ich werd' auf dem Poſten ſein – laß e
s nur kommen!“
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V

Es war ein heller, goldiger Frühlingsmorgen. Über die kurzgeſchorenen
engliſchen Raſenflächen des Rogaer Parks huſchte ſpielender Sonnenſchein
hinter lichten Schatten her, wie ein ſchleichendes Kätzchen, das liſtig nach
ſeiner Beute ſpringt. Durch blaue und weiße Fliederſtämmchen ließ die
See ihre tauſend Lichter aufblitzen, und in den Kronen der bejahrten

Bäume rauſchte das uralte träumeriſche Lied von Jugend und Zukunftspracht.
In den ſchwanken Aſten aber zwiſchen den Fächern der Ahornblätter und
den weißen und roten Kerzen der Kaſtanien hüpfte das gefiederte Sänger
volk, reckte die Hälſe vor und ſchrie aufgeregt durcheinander.
Auf dem ſchnurgeraden Gang über die raſchelnden Blätter hinweg,

die der böſe Winter in Haufen heruntergefegt hatte, ſchritten Bernhard von
Autrum und ſein junges Weib.
„Was du für ſtrahlendes, glitzerndes Haar beſitzt,“ ſagte er bewundernd.
Das junge Weib ſah ihn mit einem beſonderen Blick an, raſch und

forſchend, allein ſi
e

lächelte nur flüchtig und ſchwieg.

„Wird e
s dir hier auch nicht zu einſam werden?“ fuhr der Gatte

beſorgt fort.
Da ſchüttelte Gabriele beſtimmt das Haupt.

„Zu einſam ganz ſicher nicht,“ erwiderte ſi
e raſch, „wenn d
u nur ganz bei

mir biſt.“
Es klang irgend etwas Fernes in dieſen Worten auf, aber Bernhard

achtete nicht auf den nachdenklichen Ton, in dem dies alles geſprochen wurde.
„Ganz und gar, mein Kind,“ rief er luſtig und ſtreichelte ſanft über ihren

Nacken. „Mit Haut und Haaren, gnädige Frau, darauf können Sie ſich
verlaſſen. Mich werden Sie ſo ſchnell nicht wieder los. Bloß für ein
Stündchen möchte ic

h

jetzt um Nachſicht bitten, ic
h

muß nämlich doch
endlich einmal nach den Kerls und Weibern Ausſchau halten, die d

a

drüben

hinter der kleinen Tannenſchonung unſre Kartoffeln legen. Kein ſehr poetiſch

und pläſierlich Geſchäft, aber es ſteckt doch ein ganz hübſches Profitchen da
hinter. Komm, Gabriele, ich führe dich noch am Strand entlang, und dort
erbitte ich mir dann von meiner Gnädigen den Urlaub. Einverſtanden?“
„Ja. Ich tue alles, was d

u für recht hältſt.“
Da ſauſte und brauſte e

s wieder durch alle Sinne des Mannes. Die
bedingungsloſe Unterwerfung, mit der ein ſolch königliches Geſchöpf ſich
vor ihm beugte, ſie verlieh ihm ein ſolches Gefühl der Stärke und zugleich

ein ſo zartes Bewußtſein der Dankbarkeit, daß e
r

ſich nicht enthalten konnte,

das ſchlanke Frauenbild, das ſich gleich ihm bereits von der Bank erhoben
hatte, ſtürmiſch und mit aller Kraft zu umarmen. In ſtarker Umſchlingung
preßte e

r

ſein ſchönes Beſitztum ans Herz. Und was er ihr dabei unter
den rauſchenden Baumrieſen ins Ohr flüſterte, das trieb dem jungen Weibe,

ſo harmlos e
s klang, helle, ſchimmernde Röte auf die Wangen.

„Du lieber kleiner Kerl,“ hatte der Schloßherr geſcherzt.

Und ſeltſam, vor dieſem burſchikoſen Ausdruck entwich für einen Moment

d
ie Befangenheit und Zurückhaltung des ſchweigſamen Geſchöpfes, und ein
friſches, überaus anmutiges Lächeln glitt um ihre Lippen.

Arena 1912/13 Heft 1
0 97
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Wieder ſtreuten Ahorn und Kaſtanien Frühlingsblüten herab, und von
allen Zweigen jubilierte ein zwitſcherndes Jauchzen:
„Sie küßt ihn, habt ihr geſehen? Jetzt iſt ſie frei. Sie küßt ihn.“
Gehoben und in herzlicher Unterhaltung ſchritten die beiden Gatten da

von. Bald waren ſi
e

aus dem Schatten der Bäume herausgetreten, und
das helle Meer lachte ihnen entgegen. Auf dem harten Uferſande zogen ſi

e

dahin, und Bernhard von Autrum ſammelte zuvorkommend jeden Stein
und jede buntere Muſchel auf, die ſeinem ſchönen Weibe irgendwie bemerkens

wert erſchien. Sie konnte ſich ſeiner Aufmerkſamkeiten gar nicht erwehren,

und immer wieder errötete die Befangene und zupfte an ihrem fußfreien
blauen Rock, ſobald ſich der Schloßherr vor ihr aufpflanzte, um beinahe an
dächtig zu beobachten, wie ihre gelben Stiefeletten in dem weichen Sande
einſanken.

„Das mußt du nicht,“ wehrte ſi
e verlegen a
b

und freute ſich doch wieder,

als ſi
e

ſein helles, ſchmetterndes Lachen vernahm, das von der nahen Wand
des Parkes zurückgeworfen wurde.
Schon wanderten ſi

e

an der Außenſeite der weißen, kreisrunden Tempel
halle vorbei. Sie nahten in ſolcher Luſt, daß ſi

e

nicht einmal den kleinen
marmornen Heidengott bemerkten, der ſchwermütig lächelnd auf ſeinem
Poſtament ſtand.
Dicht am Strande, von einem unraſtigen, ſtruppigen Gemüſegärtchen

umgeben, in dem der Sturm als Gärtner gehauſt, buckelte ſich ein un
geheures Moos- und Strohdach auf. Darunter verſchwanden faſt die ſchmutzig
grauen, kaum mannshohen Mauern, und die wacklige Tür ſowie die unregel
mäßigen, blinden Fenſter verkrochen ſich unter den Moosvorſprüngen wie
hinter wulſtigen Augenbrauen. Auf einem mächtigen Strandſtein, den das
Meer oder der Zufall bis dicht vor den Katen geworfen hatte, hockte eine un
förmliche Männergeſtalt in verſchoſſenem blauem Fiſcherkittel, während die
Beine in ganz ungewöhnlich großen Waſſerſtiefeln verborgen waren, die
dem Sitzenden bis eng a

n

den Leib reichten. Ein grauſchwarzer, langzottiger
Bart wälzte ſich urweltlich über die Bruſt des Einſamen, und der See
wind ſpielte auf dem Haupt des Mannes in einem Geſtrüpp von Haaren,
die wohl ſeit Jahren nicht der Schere zum Opfer gefallen. Der Fiſcher
ſaß auf dem Stein und ſonnte ſich. Auf dem Schoß hielt er ein niedriges
Holzbauer, in dem ſich eine grauſchwarze Elſter duckte, und während das
Tier ſeine Augen ſtarr der Sonne entgegendrehte, murmelte der Mann
mechaniſch, als o

b e
r

den Satz ſchon unzählige Male gebraucht hätte:
„Sag Anne-Lieſe.“
Und dann wieder: -

„Mein Süſſing, mein lüttes Dümming, ſag Anne-Lieſe. Mein Schwärzing,
hörſt woll?“
Der Vogel krächzte etwas, und dann ſchüttelte der Rieſe unzufrieden das

gewaltige Haupt.

„Nich ſo,“ verbeſſerte e
r,

„ich hör' doch nich eher auf, bis du e
s kannſt.
Anne-Lieſe, ſo mußt du ſagen. Wird's bald, mein Dümming?“

„Wer iſt der Mann?“ fragte Gabriele erſtaunt, die plötzlich ihre Schritte
Zügelte.
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Aber gleich darauf fuhr ſi
e

in heftigem Schrecken zuſammen, und ihre
eben noch blühenden Wangen erblaßten. Aus dem verfallenen Katen hallte
ein Schrei, ſo ſchrill, ſo wild, ſo unnatürlich, daß die Vögel des Parkes einen
Moment verſtummten, ja daß ſelbſt die See ihren Trommelſchlag längs des
Strandes für eine Sekunde einſtellte. Es war, wie wenn ſich dort drinnen
eine verlorene Seele in Verzweiflung wälze.
„Um Gott – was bedeutet das?“ fragte Gabriele noch einmal in höchſter

Betroffenheit ihren Gatten, der nach einem finſteren Blick auf das Anweſen
ſich kurz gewandt hatte und nun auch ſein Weib über den nächſten Feldweg

fortzuziehen gedachte. „Wer wohnt hier, Bernhard?“
„Dort, dort –?“ Der Schloßherr zuckte die Achſel und ſcharrte ungeduldig

mit dem Fuß. „Komm weiter, Gabriele,“ forderte e
r kürzer als ſonſt, „hier

wohnt der Schloßfiſcher.“
Indeſſen Gabriele, die der Schreck feſthielt, blieb ſtehen.
„Das iſt wohl der große Mann d

a drüben?“ forſchte ſie.
„Ja, jawohl, das iſt er

.

Ein Menſch, bei dem e
s im Kopfe nicht ganz

richtig beſtellt iſt. Kujath heißt er.“
Da war's. Der Name, der im Wachen und im Traum um die Schloß

herrin herumgetanzt, der auf unhörbaren Sohlen hinter ihr herſchlich, ſolange

ſi
e auf dieſem herrlichen Beſitztum herumging, jetzt hatte e
r

Geſtalt ge
wonnen, er ſaß dort auf dem Stein und ſchielte, ohne ſich zu rühren, nach
ihr hin.
„Komm endlich!“ rief der Gutsherr von neuem ungeduldig. Dabei

klang ſeine Stimme, als wenn ſi
e

zu befehlen anhöbe und keinen Wider
ſpruch mehr zu dulden geſonnen ſei.

Da ſenkte das blonde Weib tief ihr Haupt, und ohne Wort und ohne
weiteren Blick wäre ſi

e

wirklich dem Wunſche ihres Herrn, dem ſi
e

ſich er
geben, gefolgt, wenn nicht unvermutet ein neuer Schmerzenslaut aus der

Hütte herausgeſchlagen wäre. Ganz ſicher, dort drinnen winſelte und bettelte
eine Frauenſtimme. Unendlicher Jammer mußte ſich hinter den blinden
Fenſterſcheiben eingeniſtet haben. Das ließ die Zartfühlende, Weichmütige
nicht vorüber.
„Bernhard,“ ſchreckte ſi

e auf, und dabei hob ſi
e

faſt flehend die Hände
gegen den düſter vor ſich Hinbrütenden, „dort drinnen liegt wohl eine
Kranke?“

Der Schloßherr nickte widerwillig. „Ja,“ warf er gezwungen hin, „ſeit
langem, aber ihr iſt nicht zu helfen.“
„Und haſt du dich niemals nach der Armſten umgeſehen?“ fragte Gabriele

zaghaft weiter.

Ihr Gatte ſchüttelte trotzig das Haupt.
„Wozu?“ lehnte e

r

ſchroff ab. „Man hat ſi
e mir aus der Klinik in

der Stadt zurückgeſchickt, und ſeitdem iſ
t

ſi
e

nicht mehr transportfähig. Ich
habe ein paarmal den Arzt holen laſſen, aber es blieb alles vergeblich. Und
jetzt hat ſich das Mädchen auch ſchon längſt in ihr Schickſal gefunden. Du
ſiehſt ja
,

der Alte hockt dort ruhig auf ſeinem Stein und richtet zahme Vögel

zum Sprechen ab. Darin beſteht ſeine Lieblingsbeſchäftigung.“
„Bernhard, wir ſollten doch –“
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„Nein,“ beharrte der Schloßherr feſt und zupfte unwirſch an dem
kleinen ſchwarzen Schnurrbart. „Das iſ

t

ein unerfreulicher Anblick. Und

deshalb gehſt du, ic
h bitte, aufs Schloß zurück und warteſt, bis ic
h

wieder
komme, hörſt du?“
„Ja,“ murmelte Gabriele, die ihr Haupt nicht mehr aufzurichten wagte.
Die beiden Gatten reichten ſich die Hände, und gleich darauf trennten

ſi
e

ſich auf verſchiedenen Wegen. Bernhard von Autrum eilte quer durch
das dürre Seegeſtrüpp von dannen, als o

b e
r

ſich gar nicht raſch genug

der Stätte, auf der e
r

eben noch geweilt, entziehen könne, während die

Schloßfrau ſich wandte, um langſam den Parkweg wieder einzuſchlagen. Noch
aber hatte ſi

e

die Laubgänge nicht erreicht, als von neuem einer jener

Schmerzensrufe die morgendliche Stille überheulte, denen das zarte, nach
giebige Geſchöpf nicht gewachſen war. Entſetzt blieb ſi

e

ſtehen und preßte

ſich ſchwankend und zweifelnd die Hand gegen das Herz.
Dort drinnen lag ſicher eine Sterbende und ſchrie und bettelte um Hilfe.

Und e
s handelte ſich doch fraglos um jene Anne-Lieſe, um dieſen Namen, der

immerfort vor der blonden Frau lebendig blieb, ja den im Moment alle
Strandwellen murmelten, wenn ſi

e plätſchernd auf dem weißen Sande
niederbrachen.

Anne-Lieſe – Anne-Lieſe, ſo ging es.
Horch, d

a

tobte e
s aus dem Katen abermals:

„Vater, Vater,“ ſchrie die wilde Stimme, die nach der Lauſchenden
förmlich mit einem Meſſer ſtieß, „Vater, ic

h

brenn'!“
Der Alte nickte und ſprach geſchäftig in den Käfig hinein:
„Sühſt du, mein Dümming, nur ruhig auf der Stange mußt d

u ſitzen
bleiben. Wenn d

u

dann ſo in die Sonne dein hübſches Gefieder aufpuſteſt,

denn geht dir alles viel beſſer in den Kopf. Paß bloß auf. Sag Anne-Lieſe,
mein Schwärzing.“
Solange hatte Gabriele hart am Rande des Parkes und überſtreut von

roten Kaſtanienblüten, die während ihres Falls im Sonnenlichte wie ein
Rubinenregen funkelten, ſolange hatte die Schloßfrau, ſchwankend zwiſchen
Erſtaunen und kaltem Entſetzen, verweilt. Jetzt aber eilte ſi

e plötzlich ohne
einen weiteren Gedanken auf den Rieſen zu und hielt nicht eher an, bis ſie

dicht vor dem Sitze des alten Kujath aufragte.
-

„Ich bin Frau von Autrum,“ ſtieß ſi
e atemlos hervor, weil ſie das Gefühl

beſaß, ſi
e müſſe ihre Gegenwart irgendwie erklären.

Allein deſſen hätte e
s nicht bedurft. Kaum hatte der Mann in der

blauen Fiſcherjacke dieſen Namen vernommen, d
a war es, als hätte den

Alten irgendein kräftiger Zauber getroffen. Mit ſeinem Käfig in der Hand
ſprang e

r auf, und während e
r mit dem rechten Arm eine weite, begrüßende

Schwenkung vollführte, d
a

ſank die ungeheure Geſtalt demütig vor dem jungen

Weibe zuſammen, ſo daß ſein buſchiges Haupt ſich faſt in ihrer Gürtelhöhe
befand.
Wahrlich, e
r

bot ein Bild, wie e
s hier oft in Vorzeiten geſchaut

war. Ein wendiſcher Sklave kniete gehorſam, anbetend vor ſeiner prunkenden
Herrin, die Leben und Tod in ihrer Hand hielt. Und die Kujaths ſaßen
wirklich ſeit den Tagen der Göttin Herta auf dieſem Strandgebiet, und
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Generationen von ihnen hatten ſo vor den Schloßherren gelegen. Das ſaß
im Blut und ließ ſich nicht bannen.
„Guten Morgen auch, gnädig Frau,“ grinſte der Alte und verzog von unten

ſeinen weiten Mund zu einem geſchmeichelten Lächeln. „Es is ſchön, daß
Sie herkommen. Sehr ſchön. Wollen Sie ſich eins meine Vögel bekucken?
Ich hab' Nachtigallen und zwei ſchlagende Schwarzdroſſeln, alle hübſch im
Käfig. Aberſt Finken, Stieglitze und Blaumeiſen, die fliegen ſo in meine
Stub' herum, denn ſi

e ſünd dumm und lernen nichts. Oderſt –“ dabei
wendete e

r ſich, immer in ſeiner hockenden Haltung, und wies auf das
funkelnde Waſſer, „oderſt wollen die gnädig Frau 'n bißchen auf See
gehen? Da am Pfahl liegt mein Boot. Wir haben grad Oſtwind und
kämen ſchön vorwärts. Na?“
Ging der Verſtand des Alten wirklich in der Irre? Gabriele traute ihren

Ohren nicht.
„Herr Kujath,“ drängte ſie, wobei ſie nur mit Mühe die ſtarken Schläge

ihres Herzens zu bezwingen verſuchte, „liegt d
a drinnen nicht Ihre kranke

Tochter?“
„Anne-Lieſe,“ nickte der Alte dagegen und ſchlug mit der Hand durch die
Luft, wie wenn e

r ſeine Geringſchätzung andeuten wolle, „o gnädig Frau,

das macht nichts, die liegt a
ll lang.“

„Führen Sie mich zu ihr,“ ſagte die Schloßfrau plötzlich.
Bei dieſem Wunſch reckte ſich der Fiſcher in ſeiner blauen Jacke in die

Höhe und hielt triumphierend das Vogelbauer in die Sonne.
„Huching,“ murmelte e

r beglückt, „will zu mich herein, die gnädig Frau?
Dat 's recht. Ich hab' Stare und Schwarzdroſſeln, und die Stieglitze und
Blaumeiſen fliegen bei mich bloß ſo herum. Es is eine wahre Luſt, gnädig
Frau, eine wahre Luſt is es. Kommen Sie man.“
Der Alte ſchritt in ſeinen ungeheuren Waſſerſtiefeln voran, aber vor der

winzigen Eingangstür, die ſchief und verbogen in den Angeln hing, bückte

e
r

ſich von neuem und machte eine ſeiner altertümlichen Verneigungen.

„Da geht's 'rein,“ zeigte e
r. „Gnädig Frau müſſen ſich in acht nehmen,

daß Sie oben mit dem Kopf nich anſtoßen. Ich hab' d
a ein paar

Buchenbretter zum Trocknen 'raufgeſchoben, denn daraus mach' ich meine
Käfige. Aus Buchenholz werden ſi

e am beſten. Ne, da, gnädig Frau, da

links.“

Durch eine zweite Tür, die von fingerbreiten Riſſen ſo vielfach geſprengt
war, daß man bequem in den dahinterliegenden Raum hätte hineinblicken
können, gelangte die Schloßfrau in den Verſchlag der Kranken. Noch während

ſi
e auf der Schwelle ſtand, ſpürte ſie, wie tauſend unſichtbare Hände nach

ihr griffen. Und ſicherlich, jetzt hätte ſi
e den mahnenden Stimmen Gehör

gegeben. Aber ſchon ſchlug ihr aus dem ganz unmöglich engen Raum ein
ſchwüler, trockener Duft entgegen, die Hitze eines eiſernen Ofens, der faſt

in der Mitte der Stube feuerte, miſchte ſich darein. Das lähmte ihre Sinne.
Zögernd bewegte ſi

e

ſich in dem blaugetünchten Raum vorwärts. Und
während, von ihrem Eintritt aufgeſcheucht, zahlloſe kleine Vögel ſurrend und
zwitſchernd ihr Haupt umſchwirrten, taſtete ſich die hohe, blonde Geſtalt
atemlos auf den Bettſchragen zu, der unter einen Mauervorſprung ge



1398 «<><><><><><><><><><><><><><><><><><>Georg Engel: <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

ſchoben war, ſo daß er ſelbſt am Tage in eine ewig graue Dämmerung
gehüllt blieb.

„Wer iſt da?“ keuchte aus den rot und weiß gewürfelten Kiſſen eine heiſere
Stimme, aus der bereits jede Lebenskraft gewichen zu ſein ſchien. Hohl
und flüſternd nur drangen die matten, faſt unhörbaren Laute von der
Lagerſtatt.

In banger Befangenheit trat die Schloßfrau näher.
Großer Gott, da vor ihr, in den dumpfigen Betten, dort verbargen ſich die

zerſtörten Reſte eines jungen Geſchöpfes, das ehemals gewiß in Schönheit
und Jugendkraft geprangt hatte, genau ſo wie die Frau, die jetzt vor ihr
ſtand, um die Verfallene zagend und in kaum unterdrückter Furcht zu be
trachten. Es war ein Weib geweſen, das gelacht, geſcherzt, gekoſt und be
zaubert hatte.
Und wen?

Gabriele ſchauderte und deckte einen Moment ihre Hand über die ſchmer
zenden Augen. War e

s wirklich ihr Amt, ſich in längſt Vergangenes zu

miſchen, das ausgeſtrichen war oder doch ſichtbarlich mit dem Tode rang?

Denn trotz der roten Glut, die der ſummende eiſerne Ofen verbreitete, d
a

wehte ein eiskalter Odem durch dieſen niedrigen, blaugetünchten Raum. Es
war unmöglich der Seewind, der durch die Ritzen des ſchlecht verwahrten
Häuschens hindurchpuſtete. Nein, der Tod atmete hier, er ſtrich mit knöchernen
Fingern über die langen ſchwarzen Haare des jungen Weibes, und die
Schweißtropfen, die darin perlten, vereiſten. E

r legte ſein beinernes Haupt
auf ihre Bruſt, um ihre Herzſchläge zu zählen, und ſiehe, der Schmied dort

drinnen ließ von ſeiner Arbeit ab, legte den Hammer beiſeite und ſprach:
„Feiertag.“

„Wer iſt da, Vater?“ hauchte die Kranke kaum verſtändlich, indem ſi
e

ihren ausgezehrten Leib, den das Fieber wie mit brennenden Stricken um
ſchnürte, ein wenig in die Höhe zu ſchieben verſuchte.

Allein kraftlos brach ſi
e

wieder zuſammen. Nur ein Paar unnatürlich
erweiterte ſchwarze Augen flammten in den eingeſunkenen, wachsbleichen
Zügen. Die richteten ſich in Verwunderung auf die Fremde, auf ihren
ſtolzen Wuchs, auf die blonde Pracht ihrer Haare und wollten ſi

e

nicht mehr

laſſen. Derweil hatte ſich der alte Kujath auf einem Holzſchemel dicht neben
dem eiſernen Ofen niedergelaſſen und ſchlug nun mit der Hand nach den
bunten Vogelſchwärmen, die futtergierig unter der niedrigen Decke hin
und her ſchwirrten. Ein ewiges Brauſen und Rauſchen füllte dieſes ſelt
ſame Krankenzimmer.
„Dirn,“ forderte der Fiſcher, indem e

r ſein Vogelbauer ſorglich auf einen

rohen fichtenen Tiſch ſtellte, „ſag guten Morgen. Dies is die gnädig Frau
von Autrum. Sie will ſich meine Vögel bekucken. Das is eine große Ehre
für mich.“
Als Gabriele die gröhlende Stimme des Alten vernahm, d
a

wich für
eine flüchtige Sekunde die Erregung, die jedes ihrer Glieder in Pein und
Schrecken beben ließ, und ſi
e vermochte e
s

über ſich, die Hand der Liegenden

zu berühren.

„Kann ich irgend etwas für Sie tun, liebes Kind?“ ſtammelte ſie, nur
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von dem Zwang ergriffen, zu helfen und womöglich auszugleichen und
zu verſöhnen. „Der Diener ſoll Wein herüberbringen und Eis zum Kühlen,
und noch heute muß Sie der Kreisphyſikus beſuchen. Nicht wahr, das iſt

Ihnen recht?“
Aber auf das freundliche Angebot, das mit ſo viel Menſchenliebe und

zugleich in ſo gepeinigter Herzensangſt vorgebracht war, d
a

wurde der
Mitleidigen keine Antwort. Unausgeſetzt nur flackerten die ſchwarzen Augen

auf den Zügen der Beſucherin herum, bis ſich endlich auf dem Antlitz der
Liegenden ein Verſtändnis zu malen begann.
„Autrum,“ flüſterte die Kranke, und der Schatten eines wilden Lächelns

huſchte um die geborſtenen Lippen.
„Jawoll,“ beſtätigte Vater Kujath, den der Name ſeines Herrn gleichfalls

berührt haben mußte, „es is die junge gnädig Frau – eine große Ehr für
uns, Dirn.“
Eine Weile blieb e

s ſtill, nur die Vögel ſchwirrten ruhelos durch die
Stube, ja einige beſonders zahme Meiſen ließen ſich ſogar auf dem Kopf
ende der Bettſtelle nieder. Die Kranke jedoch bemerkte e

s nicht. Immer
noch hielt ſi

e jenes wilde Lächeln auf ihren Lippen feſt, und jetzt taſtete die
Hand unſicher nach einer der langen ſchwarzen Haarflechten, die ſi

e

ſich
langſam um den Finger zu winden begann. Dazu ſtieß ſie wirr und doch wie

in einer Art Verzückung hervor:
„Der weite gelbe Saal – – kenn' ihn recht gut. Lauter gelber Damaſt

und ſchwarzes Ebenholz. Haben Sie den ſchon geſehen? Und die langen

fleiſchfarbenen Strümpfe und das kurze Mullröckchen? Ich glaubte immer,

e
s

wären Schwanendaunen. So weich. Und der dicke Herr von Marron –
und der kleine Rabbow, und der hübſche Ulan Severin? Ach, ſo müde, ſo

furchtbar müde. Es ſtrengt an, das Tanzen. Er ſoll mich wieder tragen. Aber
nicht dorthin, wo die Uhr ſteht. Horch, klingelt das nicht?“
„Dirn,“ ſagte der Alte ganz ruhig und unempfindlich, „was du d

a vor
bringſt, das wiſſen wir ja allens. Warum erzählſt du uns nicht was Neues?“
Da geſchah etwas Unvorhergeſehenes. Durch den ſtarren Körper fuhr ein

krampfiges Zucken. Der dürre Leib ſchnellte plötzlich in die Höhe, ſo hart
und ruckartig, wie wenn ein ſtraff gezogener Bogen ſich von der Sehne löſt.
Die Hände der Aufgeſchreckten kratzten in langen, kreiſelnden Windungen

über das rot und weiße Deckbett, dann ſchlug ſi
e die Decke zurück, als wollte

ſi
e herausſpringen.

„Vater,“ ſchrillte plötzlich die Stimme mit einer Kraft und einem irren
Verlangen, wie e

s die entſetzte Schloßfrau dieſer Erloſchenen nimmermehr
zugetraut hätte, „ich brenn' ſchon wieder! Siehſt d

u nicht, wie das Feuer
hier am Bett in die Höhe kommt? Waſſer, Waſſer! Ich will ein Bad
nehmen. Dort hinter dem blauen Schlafzimmer. Ich will nicht verbrennen!“
„Je,“ ſagte der Alte und rückte an ſeinem Vogelbauer, „was du dir nicht

einbildeſt, Dirn. Sei ruhig, damit die gnädig Frau ſich nich fürchtet. Das
ſünd dumme Redensarten.“

Aber die Frau, der ſeine Fürſorge galt, lehnte tief zurückgebeugt auf
dem Stuhl vor dem Bett, und ihre Gedanken irrten wie betäubt zwiſchen
den wahnwitzigen und doch ſo ſchrecklich deutlichen Bildern umher, die die
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kranke Phantaſie der Sterbenden ſoeben entrollt hatte. Der weite Saal
mit den weichen Seſſeln von gelbem Damaſt und ſchwarzem Ebenholz, wie
genau ihn das dunkelhaarige Mädchen zeichnen konnte! Über das ſpiegel
glatte Parkett war die Liegende gewiß oft dahingeſtürmt in jenem raſenden,
wirbelnden Tanze, den der dicke Herr von Marron und der kleine Rabbow
und der hübſche Ulan Severin ſo ſehr bewundert hatten. Hilfe, Hilfe, alles
Vertraute und Freunde ihres Gatten ! Gabriele ſaß ganz ruhig. Ihre
Haut empfand, wie die Glut des eiſernen Ofens ſie langſam mit einem feucht
warmen Mantel umhüllte, ihre Ohren vernahmen deutlich das Schwirren
und Umherſtreichen der kleinen Vögel, und doch fühlte ſi

e zugleich, daß tief

in ihrem Innern irgend etwas barſt und ſprang. Die Scherben ſtachen ſie,
daß ſi

e am liebſten hätte ſchreien mögen. Sie überlegte nicht mehr, daß e
s

der ſchwarze Strom der Vergangenheit ſei, der ſie unwiderſtehlich, murmelnd
und böſe ziſchend, mit ſich fortriſſe. Beſtändig ſah ſi

e nur, wie neben ihr auf
den Fluten etwas dahingeſchwemmt wurde, und dieſes Etwas war eine Bett
ſtelle oder ein ſchaukelnder Sarg, in dem Anne-Lieſe Kujath lag und ſi

e

anlächelte.
„Ja,“ murmelte das Mädchen, das noch immer zuſammengekrümmt in

den Kiſſen aufrecht hockte, „ja,“ murmelte ſie, indem ſi
e die abgezehrte Hand

ausſtreckte, als hätte ſi
e darin irgendeinen zerbrechlichen Gegenſtand feſtzu

halten, „Champagner trinke ich gern, der kühlt und geht ins Blut. Da auf
dem Eckbrett, Vater, ſteht noch die Kartoffelſupp', die ſtellſt du auf den Ofen.
Und 'n bißchen Peterſilie mußt du hineinſchneiden. Hörſt du auch?“
Länger hielt ſich die Schloßfrau nicht. Mit ein paar wirren, zuſammen

hangloſen Worten erhob ſi
e

ſich und eilte dem Ausgang zu. Noch unter der
niedrigen Tür, unter der ſi

e

ſich bücken mußte, um hinauszugelangen, ver
folgte ſi

e

dasſelbe Bild, das ſie ſo jäh und bedingungslos in die Flucht ge
trieben. Aufgerichtet ſaß die Kranke und ſchlürfte aus einem eingebildeten

Glaſe irgendeine Erfriſchung in ſich hinein. Dazu war das Deckbett herab
geglitten und zeigte die dürre, abgezehrte Geſtalt in ihrer ganzen Zerſtörung.

Und während die dunklen Haare des Mädchens ſich um den Körper
ringelten wie ſchwarze Schlangen, die ausgeſandt waren, um den Lebens
faden der Unglückſeligen noch in dieſer Stunde zu zerbeißen, d

a

dienerte der

Vater der Kranken hinter dem enteilenden Beſuch her und ſank an der Schwelle
demütig zuſammen, um dann abermals gleichgültig und unberührt hervorzu
gurgeln:

„Schönen Dank auch, gnädig Frau. Und grüßen Sie auch den gnädigen
Herrn. Er weiß all, von Anne-Lieſe Kujath und von Guſchen Kujath. So
nennen ſi

e mir hier, gnädig Frau. Uud wenn Sie eins auf See fahren
wollen, min Boot liegt hier gleich rechts am Pfahl. Still, Dirn. Adſchö,
gnädig Frau.“
Im nächſten Augenblick befand ſich Gabriele außerhalb des baufälligen

Katens. Das Moosdach drückte nicht mehr auf ihr Haupt, und ein friſcher
Seewind fuhr ſtäubend und reinigend in den Dunſt, den ſi
e aus der Kranken
ſtube mit ſich geführt hatte. Allein wie ſehr ſie auch lief, ſie gelangte nicht
weit. An dem großen Strandſtein, auf dem der alte Fiſcher vor kurzem noch
geraſtet hatte, machte ſi

e halt. Schwer ſtützte ſi
e

ſich mit der Hand auf ſeine
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runde Fläche, und dann, als ob alle Kraft von ihr gewichen wäre, ließ ſich
die hohe Geſtalt langſam auf dem ſonnendurchwärmten Sitze nieder. So
ſaß ſi

e und ſtarrte reglos auf das graue Gemäuer, das ſelbſt wie ein toter,
grünbemooſter Stein dicht neben der lebendigen See lag.

»
k

„Du bleibſt ſo ſtill?“ ſprach Bernhard von Autrum zu ſeinem Weibe, mit

dem e
r

nach dem Mittagsmahl auf der hohen, freien Terraſſe dicht neben
dem offenen Speiſeſaal lagerte, und dabei zupfte der Gutsherr aus ſeiner
bequemen Haltung heraus unentſchloſſen über die Spitzen der Weinranken
hinweg, die grün und ſchwellend den Bord derMauer überklettert hatten. „Haſt
du über etwas zu klagen, mein Kind?“
Aber als e

r dies vorbrachte, d
a wagte der Mann ſeinen Blick nicht zu der

Gefährtin hinüberzuſenden, die ausgeſtreckt in ihrem Liegeſeſſel ruhte, von
wo ſi

e mit hinter das Haupt gezogenen Armen unbeweglich auf das Meer
hinausſchaute. Oder umwanderten ihre Blicke noch immer das graue Katen
haus, das neben der See lag, wie ein plumper Stein? Inzwiſchen hatte
Bernhard von Autrum ein goldenes Meſſer hervorgezogen, mit dem er, ab
gewandt, eine der keckſten Weinranken beſchnitt. Jetzt aber kehrte e

r

ſich
plötzlich zurück, und in dem e

r ſcheinbar unabſichtlich auf die weißen quadra

tiſchen Flieſen der Terraſſe herabſah, d
a

beſchloß e
r

unter allen Umſtänden
eine klare Antwort ſeines Weibes zu erlangen, von dem e

r im Augenblick

durch eine unerklärliche, unentrinnbare Scheu ferngehalten wurde, und zu

deren ruhendem Leib ihn doch tauſend und abertauſend ſehnſüchtige Ge
danken zogen.

Da ſollte doch Gott den Deibel totſchlagen. Wie verhielt ſich das nur?
Ja, es blieb Wahrheit, es hatte einmal eine Zeit der Verwirrung gegeben.
Eine Spanne des unruhigen, ſchmerzvollen Jagens nach Genuß und brauſender
Betäubung, ſo wie e

s

die Jugend, die in den Himmel und in die Hölle

zu langen pflegt, in den Tagen der Unraſt treibt. Aber jetzt war er doch
ein Mann geworden, der das leichtfertige Weſen abgeſchüttelt, und deſſen
Beſtimmung e

s war, ein Fleckchen Erde ſein zu nennen, um auf ihm die
jenige Ordnung und Sitte zu verbreiten, die dann wieder, gemehrt und
vollendet, ein ganzes Volkstum rein und geſund erhalten muß.
Lächerlich, ganz unfaßbar. Wollte ſich das grünmooſige, ſchimmlige Dach

des Katens jetzt wirklich unterfangen, gleich einer Mauer emporzuſchwellen,

damit es ſich ſchließlich zwiſchen den Grundherrn und dem vornehmen Weibe
ſeiner Wahl ſcheidend auftürmte, zwiſchen ihn und dieſes liebe, zarte Ge
ſchöpf, von der er doch in heißem Verlangen einen Sproſſen, den Erben ſeines
Wohlſtandes und ſeiner Lebensanſchauungen erwartete? Nein, ſo unerfahren
und ohne Duldſamkeit konnte die ſtets Nachgiebige, die Sanfte ſich nimmer
mehr zeigen. E

s

bedurfte vielleicht nur eines Wortes, um die aufſteigenden

Wolken zu verſcheuchen.

Entſchloſſen zog Bernhard ſeine kurze graue Joppe zurecht und trat hart

a
n den Sitz der Liegenden. Die Sporen ſeiner Reitſtiefel klirrten ſo unver
mutet über die harten Flieſen, daß die Träumende zuſammenſchreckte. Allein

ſi
e wandte nicht das Haupt gegen den Mann, der ſi
e

ſo ſtark begehrte.
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„Fehlt dir etwas, liebſtes Kind?“ begann der Gutsbeſitzer, indem er leicht
über ihr Haar ſtrich.

-

Gabriele regte ſich nicht. Sie verſuchte ſich zu zwingen, jedoch nur ein
mattes Lächeln ging um ihre Lippen.
„Nein,“ wehrte ſie, noch immer in ſich verſunken ab, „ich bin nur müde.“
Doch der Gatte ließ ſich nicht abſchrecken. Spielend zog er ihre Hand

hervor und ſchüttelte ſi
e

feſt. Aber zugleich durchfuhr e
s ihn ſchreckhaft, als e
r

jetzt merkte, wie kalt und zitternd ihre Finger in den ſeinen ruhten.
„Wird e

s vielleicht zu kühl für dich hier oben?“ forſchte e
r rückſichtsvoll.

„Du biſt es noch nicht gewohnt, ſo hart neben der See zu leben.“
Abermals eine kleine Pauſe. Dann erwiderte ſi

e langſam: „Noch nicht
gewohnt, Bernhard, aber ich muß e

s zu lernen verſuchen.“

Das klang ſo ſchwer und vieldeutig, und noch einmal beugte ſich der
Schloßherr tief über ſein Weib, um ängſtlich nach ihrer Meinung zu ſpähen.

Ihm kam e
s vor, als o
b ſeine Ruhe, ſeine Sicherheit, ſein Glück immer

mehr von ihm entwiche. Wie ein ganz winziger weißer Falter flatterte e
s

bereits davon über das Meer. Da ſchloß Gabriele e
r

ſchreckt die Augen,

und der tief Geneigte konnte nichts weiter leſen noch erkennen.
„Wäre e

s dir recht,“ ſchlug er plötzlich vor, um ſi
e auf jeden Fall von

ihren Gedanken zu löſen, „wäre e
s dir recht, mein Kind, wenn wir heute

unſern erſten Beſuch bei Herrn von Marron auf Groß-Labitz machten?“
Aber was war das? Warum in aller Welt zuckte das blonde Weib bei

dem harmloſen Namen ſeines Gutsnachbarn zuſammen, als o
b

ſi
e ein Schlag

getroffen? Nein, ihre unerklärliche Art fing an, ihm fatal zu werden. So
durfte e

s unmöglich weitergehen.

„Wollen wir fahren?“ fragte e
r kürzer.

Statt einer Antwort raffte ſich Gabriele auf und fuhr ſich leiſe ſeufzend
über die Stirn.
„Ich möchte dich bitten, Bernhard –“
„Was?“
„Ich möchte zu Hauſe bleiben, um einen Brief zu ſchreiben.“
„An wen willſt du ſchreiben, Gabriele?“
„An meinen Vater, Bernhard. Ich möchte ihm ſchildern, wie wir hier

leben und wie e
s uns beiden ergeht.“

„Gut,“ löſte ſich Herr von Autrum langſam von ihrem Seſſel, „ſo tue das.
Ich reite dann allein zu Herrn von Marron hinüber, mit dem mich eine lange

Freundſchaft verbindet. Du brauchſt mich vor Abend nicht zu erwarten.
Auf Wiederſehen, liebes Kind.“
Der Schloßherr bückte ſich noch einmal herab, um ſeinem Weibe die Hand

zu küſſen, die ihm ſo kalt und froſtig erſchienen war. Dann hörte ihn die
Zurückbleibende über die Terraſſe und das Parkett des Speiſeſaales klirren.
Gleich darauf ſah ſie, wie eine Reitergeſtalt dicht am Strande dahingaloppierte.

Unhörbar ſchlugen die Hufe auf den weichen Dünenboden, und nicht ein
einziges Mal wandte ſich der Reiter, um nach allem, was er verlaſſen, zurück
zuſchauen.

Unaufhaltſam ſtrebte e
r ſeinen alten Freunden entgegen.

So trennten ſich zwei Menſchen, zwiſchen denen ein einziges offenes
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Wort der Wahrheit und der Ausſprache genügt hätte, um das gegenſeitige
Vertrauen noch feſter und inniger als zuvor zu geſtalten. Verſtehen und
vergeben, darin beſteht der Kalk und der Mörtel, deren jede Ehe bedarf, um
ein ſicheres, wohnliches Haus aufzuführen. Wehe der Gemeinſchaft, der
dieſes Bindemittel fehlt! Ihre Heimſtätte zerfällt, und an ihrem Tiſch ſitzt
ein ungeſchlachter, fremder Kerl zu Gaſt. Der ſtreckt die Füße weit von ſich,
ſchlägt auf die Platte und grinſt aus ſchiefem Maul:
„O ihr Schafsköpp, ihr habt mich zwar nich eingeladen, aber ic

h

bün nich

ſo
,

ic
h

komm von ſelbſt zu ſolch lieben Freunden. Ich ſchieb euch Brenneſſeln
und Schierling auf den Teller, und nachdem ihr das hinuntergewürgt habt,

dann könnt ihr mich nich mehr entbehren. Ich bün das Mißtrauen.“

2
k

Aus dem Meer quollen die bleichen Nebel, die zur Dämmerſtunde auf
ſteigen. Trotz des noch klaren Himmelsſchaukelte ſich bereits die Mondſichel

verſchwimmend auf den Waſſern. Da hielten in der Nähe des Rogaer
Strandes zwei Reitersmänner.
„Na, adjüſſing, Berndt,“ grüßte der Kleinere von ihnen, eine unterſetzte,

behäbige Geſtalt in brauner Joppe und gelber Reithoſe, und als der Dicke
jetzt ſeine grüne Kappe zog, entblößte er eine recht anſtändige blanke Glatze.
„Adjüſſing, Berndt. Wie geſagt, du kannſt lachen, mein Jünging. Jawoll.
Da oben erwartet dich nu, du verfluchter Halunke, ſo recht was Weichliches,
Molliges, Weibliches. Donnerlüchting, daran darf ſo 'n oller vertrauerter
Witwer wie ic

h gar nich mehr denken, ohne in die ſchäbigſte Rührung zu

verfallen. Na, und nu empfiehl mich deiner Gnädigen und beſtell ihr, in

den nächſten Tagen käm' ich, Patſche küſſen. Unſereins will doch auch was
Gutes von ſeinen Freunden erben, nich ſo? Und nu bedank dich, mein Jung,
für die ſchöne und liebenswürdige Begleitung deines väterlichen Freundes,

mach 'n Knicks und ſteig in die Kemenate.“
„Gut' Nacht, Marron,“ ſagte Herr von Autrum und reichte ſeinem be

häbigen Begleiter die Rechte herüber. „Komm gut nach Haus.“
„Gut nach Haus is tückiſch,“ grunzte der andre, während e

r mit der
Hand über die blanke Glatze ſtrich, a

n

deren Seiten ſich die vollen, rot
blonden Büſchel ſo poſſierlich abgrenzten. „Noch 'ne volle Stunde Sattelleid,

e
n janz himmliſches Vergnügen. Und dann das gottverlaſſene, ſchmerz

durchwühlte Witwerlager, auch hibſch. Ja, ja
,

die Gerechten trifft's. Adjüs,
Berndt.“

Er wandte ſeine ſtarke Schimmelſtute; als das Tier jedoch mit geſpitzten
Ohren dem Meer gegenüberſtand, zog der kleine, dicke Reiter noch einmal
die Zügel, wies mit der Gerte nach dem Katen der Kujaths, der dunkel und
lichtlos geradeswegs aus dem Meer aufzuſteigen ſchien, und warf raſch und
beinahe in Heimlichkeit hin:
„Du, wie ſteht's d
a drüben?“

Der Angeredete zuckte widerwillig die Achſeln.
„Jott, da weiß man ja wahrhaftig nich, was man wünſchen ſoll,“ mur

melte der kleine Marron unterdrückt. „Aber wozu du dir das Frauenzimmer
noch gerade vor die Naſe geſetzt haſt, das begreife ein andrer. Mein be
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ſchränkter Untertanenverſtand reicht dazu nich aus. Drüben in der Stadt bei
den Profeſſoren war doch das arme Luder viel beſſer aufgehoben. Wollen dir
die Salbenpantſcher das Häufchen Unglück nicht wieder zurücknehmen?“
„Nein, ſi

e haben e
s direkt abgeſchlagen.“

„Ja, da is nichts zu machen. Jute Nacht, Autrum.“
Damit bedeckte ſich der Schimmelreiter mit ſeiner grünen Kappe, pfiff

leiſe vor ſich hin, und Schritt vor Schritt trug ihn die wohlbeleibte Stute
am dunklen Meeresſaum entlang. Bald war die auf- und niedertauchende
Geſtalt in den Seenebeln verſchwunden.
Der Schloßherr jedoch hielt noch eine Weile auf ſeinem ſchwarzen Tier,

und nachdem e
r

ſich vorgebeugt, ſtarrte e
r angeſtrengt zu dem ſchweigenden

Katenhaus herüber. Unheimlich und ſchwarz lag e
s vor ihm. Man hatte

doch ſonſt durch die blinden Fenſterſcheiben ſchwache Schimmer eines Licht
ſtreifens zu entdecken vermocht. Warum heute nicht? Bernhard von Autrum
ſchüttelte ſich, denn ihn fror. Und da er jetzt wie unabſichtlich ſeinem Rappen

den Hals klopfte, da fühlte er mit Befremden, wie auch das Tier leiſe ſchau
dernd bebte.

Merkwürdig. Ein nie gekannter Haß ſtieg plötzlich in dem Heimgekehrten
auf. Da drüben dieſer ſchwarze Stein, er lag da, als wäre e

r ihm von einer

Rieſenfauſt entgegengeſchleudert, damit e
r Hals und Beine über ihm brechen

ſolle.

Wenn doch der Blitz herunterführe, dachte der aufgewühlte Mann, und
ſchlüge alles in Schutt und Aſche. Aber jetzt bring' ich's zu Ende.
Entſchloſſen gab er ſeinem Tier die Sporen, allein in demſelben Augenblick

wieherte der Rappe laut, ſcharrte aufgeſchreckt mit den Hufen und verharrte
wie feſtgebannt a

n

ſeinem Standort."
„Da ſoll doch Gott den Deubel –“ ſchrie Bernhard erboſt. „Iſt denn

heute alles behext? Wer ſitzt hier?“
„Ich bün e

s man, gnädig Herr,“ ſprach aus der Dunkelheit eine heiſere,
gröhlende Stimme zu ihm empor, die, obwohl ſi

e

dem Reiter ſeit langem

vertraut war, dem Gutsherrn dennoch einen Stoß vor die Bruſt verſetzte,

daß e
r

im Sattel wankte.
„Platz,“ ſchrie Herr von Autrum, nachdem e

r

ſich einigermaßen klar ge
worden, heiſer vor Aufregung. „Guſchen Kujath, warum ſitzt du hier in der
Nacht auf dem feuchten Stein und machſt das Pferd ängſtlich? Scher dich
doch heim ! Oder iſt etwa bei dir irgend was geſchehen?“ fuhr e

r,

ſich tief
herabneigend, mit kaum unterdrücktem Zittern in ſeiner Stimme fort. „Wie
geht's denn?“ Er wollte Anne-Lieſes Namen hinzufügen, aber e

r

brachte

das Wort nicht über ſeine Lippen.

Unterdeſſen hatte ſich die ſchwarze Geſtalt erhoben und ſtand nun ſo tief
gebückt und zuſammengeſunken, als möchte ſi

e vor Ehrfurcht die Hufe des
Pferdes küſſen. Dazu murmelte die Stimme mit ihrem gleichgültigen Klang:

„Weiß nich, gnädig Herr, wie e
s geht.“ Und dann a
n

die Zügel rührend:
„Soll ich Hektor heimführen?“
Indeſſen der Reiter warf die Hand vor und griff ſich unwillkürlich a

n

die

Kehle. Eine unbeſtimmte Angſt würgte ihn d
a oben, daß e
r glaubte erſticken

zu müſſen.
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„Dummes Zeug,“ rang er ſich vor der Hilfsbereitſchaft des Alten ab.
„Was heißt das, du weißt nicht?“
„Nee,“ beendete der Alte ruhig, „Anne-Lieſe is ausgegangen.“
„Was, was? Sie iſt doch nicht etwa –?“
„Doch. Wo man ſo hingeht. Das Jör hat ja ümmer ſo gern tanzen

mögen, gnädig Herr wiſſen ja ſelbſt. Vielleicht kann ſi
e

nu wieder.“
Da taumelte der Schloßherr in die Höhe, und während e

r

ſich die Mütze

von dem ſchweißbedeckten Haupt riß, ſo daß ihn der Seewind ſcharf und
eiſig umſtrich, d

a

überkam ihn verſchwindend ſchnell das unheimliche Gefühl,

als o
b in dem Gemurmel des dienſtwilligen Rieſen dort unten ein Unterton

von brütendem Haß gelegen, der dem Dienſtherrn an die Kehle ſprang,

um ihn zu erwürgen. Jedoch dann packte ihn das Grauen mit ſo vollendeter
Gewalt, daß e

r

ſeinem Tier mit aller Kraft die Sporen in die Weichen
ſetzte, um in beſinnungsloſer Haſt die Kirſchbaumallee zwiſchen den ſchwarzen
Rübenfeldern hindurchzujagen.

Auf dem Schloßhof war ſchon alles tot und ausgeſtorben. Ohne ein klares
Bild von ſich und ſeinem Tun führte Bernhard mit dem Knecht, der ihn
erwartet hatte, ſein dampfendes Tier in den Stall, ſattelte e

s ab, und nach
dem e

r

e
s

mechaniſch mit einem Strohbund trocken gerieben, warf er

gedankenlos einen Armvoll friſchen Heues in die Raufe. Bei dem trüben
Schein der Stallaterne ſah er, wie ſeine Kleider mit dem Schweiß des Rappen

bedeckt waren, und als ſich jetzt das Pferd wandte, um ſeinen Herrn aus
großen Augen zu betrachten, d

a fuhr es dem Grübelnden wie eine Anklage

aus unbekannten Sphären ins Herz. Schwer atmend und mit ſich ſelbſt
ringend, ſtieg der Schloßherr die breiten Steinſtufen in die Höhe.
Durch das große Bogenfenſter der Diele ſtrömte grünlichbleiches Mond

licht herein. Es ſchwamm auf dem hellen Fußboden und umſpülte die
Geſtalten der ſchwediſchen Ritter, die aus ihren Goldrahmen ſtumm und
finſter auf den ſpäten Enkel herabſchauten.
Hindurch.

Die nächſte Treppe empor, fort über den ſchmalen Gang, daß die
hängenden Reiterküraſſe vor den eilenden Tritten bebten. Schon war das
dunkle Gemach der Königin durchmeſſen, und jetzt, jetzt endlich öffnete der
Verlangende mit bebender Hand die helle Holztür, hinter der er ſein ſchönes
blondes Weib ſchlafend wußte. Auch hier war kein Licht entzündet, doch voll
bleichen Glanzes hing Mondenflimmer a

n

den weißen Kiſſen und zeigte dem
Eindringenden jenes Antlitz, zu dem e

r

ſtrebte.

Und ſiehe, ſiehe, ſtreckten ſich ihm nicht ein Paar weiße Arme entgegen,
angſtvoll und doch in leuchtender Pracht? Der Mann ſchauerte vom Kopf

bis zu den Füßen.
„Gabriele, mein liebes Kind, wachſt du noch?“
Er beugte ſich über das Lager, das dem Manne die hehrſte und heiligſte

Stätte des Hauſes dünkt, und lauſchte in angeſpannter Erwartung. Aber
nichts regte ſich.

Sie ſchlief, hatte den Arm unter das Haupt gebettet, und auf dem ernſten,
ihm zugekehrten Antlitz ruhte tiefer Friede.
Oh, und jetzt, gerade jetzt wäre der Augenblick dageweſen, wo e

r

ſich
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bezwungen und das letzte Geheimnis froh und unbekümmert von ſeiner

Seele geworfen hätte. Aber ſie wecken? Torheit, morgen war auch noch ein
Tag, oder übermorgen, e

s würde ſich ſchon eine Gelegenheit für dieſes unan
genehme und im Grunde doch höchſt überflüſſige Geſpräch finden.
Wie ſtill ſie dalag! Kaum merklich hob und ſenkte ſich das Linnen, nur die

langen goldigen Wimpern zuckten ein wenig, wenn das Mondlicht zudring

licher Güber ſi
e hinwegglitt.

Da hatte der Gutsherr auch bereits vergeſſen, was ihn hierhergeführt.

Dieſes trauliche Zimmer war ſein, das ſchöne, reine Weib war ſein, die Zu
kunft war ſein.
Unhörbar, auf Zehen tappte e

r zu dem Bogenfenſter, um die helle

Mondenflut zu dämpfen, allein plötzlich ſtockte e
r und riß ingrimmig den

ſeidenen Vorhang vor das Fenſter, daß die ſchweren Falten ein eigentümliches
ſchleppendes Geräuſch vernehmen ließen.

Fort mit dem verfluchten Zeug!
Wie eine Schildwache ſetzte e

r
ſich auf den Bettrand und zwang ſich,

nichts zu ſehen als den ruhenden weißen Frauenleib.
Es war einfach nicht wahr, daß e

r dort draußen in der düſteren Leere
eine dunkle Geſtalt erſpäht hatte, die um den niedrigen Katen der Kujaths

in leichten, wolkigen Röckchen tanzend herumwirbelte. Immer ſchneller, immer
raſender, mit den Seenebeln um die Wette, die ſich wie bleiche Tänzer
auf das tolle Geſpenſt ſtürzten.
Fort mit dem Zeug!
Einbildung, Traum, eine Ausgeburt ſeiner verſtörten Phantaſie blieb e

s

auch, daß der alte Fiſcher dabei auf dem feuchten Stein geſeſſen hätte,
nickend und murmelnd:

„Wie die Dirn tanzen kann, wat, gnädig Herr? Ich bün ſtolz auf das
Ding. Kucken Sie nur, wie ſi

e

die weißen Beine wirft! Nein, wirklich
und wahrhaftig, Herr von Autrum – ſo viel Ehr bün ich nich wert.“

VI

Paſtor Elgett fährt über das Meer. Sein ſchwarzer Talar flattert um
die aufrecht am Maſt verharrende dürre, ausgezehrte Geſtalt, und das Ge
ſangbuch mit dem goldenen Kreuz auf dem Deckel hält er feſt gegen ſeine
Bruſt gedrückt.

Immer näher ſchwimmt das grüne Halbinſelland auf die zahlreichen See
fahrer zu, denn d

a

und dort, nah und fern iſ
t

die Rogaer See mit Booten
bedeckt, die unter ihren braunroten Segeln dem Schloßſtrande entgegenrauſchen.

Hört ihr wohl die matten Glockenklänge, die der Seewind mit ſich führt
und verweht? Von dem Turm einer noch unſichtbaren Kapelle werden ſi

e

entſandt, und das winzige Gotteshäuschen ſelbſt ſteht auf dem freigelegenen

gelben Dünenfriedhof, den das Meer ſchon mehrfach fortgefreſſen und ent
führt hat. Ja, die Särge der Rogaer müſſen ſeefeſt ſein, denn ſi
e ſchwimmen

häufig und treten Reiſen a
n

wie jedes andre Meerſchiff.

Zu den Füßen des Strandgeiſtlichen, auf der ſchmalen Seitenbank, rührt
ſich etwas. Die Morgenſonne glitzert in braunroten Haaren, auf denen ſi

e

einen kniſternden Brand entzündet hat.
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s

„Muß jetzt nicht das Segel herunter, Herr Paſtor?“ mahnt Liſas friſche
Stimme, denn wie ſehr auch die Ungewißheit über dem vogelfreien Geſchöpf
brütet, ihre immer wieder aufbegehrende Daſeinsfreude läßt ſich nicht dämmen.
Sicherlich, hier auf der Halbinſel ſollte ſi

e feſtgehalten werden. So hatte

e
s

ſich gewiß der Pfaffe ausgedacht, zu deſſen Füßen ſie jetzt hockte; aber nur
ſachte, ſachte, d

a
hatte ſi

e

doch auch noch ein Wort mitzureden. Und ehe ſi
e

ſich hier zu quälendem Dienſt verkaufen ließ, der ihr die kleinen, ſanften
Hände riſſig machte, oder ihr gar entſtellende Sommerſproſſen ins Antlitz
zauberte, nein, ganz gewiß, eher lief ſie zehnmal weiter ins Land hinein, wo

e
s

ſchon Stellen geben würde, wo ſolch ungeſtüme Schöne ihr Glück machen
könnte.

Als ſi
e das dachte, d
a

lächelte ſi
e

wieder. Dann ſuchte ſi
e mit ihrer

hellen Stimme von neuem den hochaufgerichteten Geiſtlichen ſeinen Ge
danken zu entreißen.

„Herr Paſtor,“ begann ſie abermals, indem ſi
e

ſich geſchickt erhob und mit
der Hand auf den immer deutlicher aufſteigenden Strand wies, „da hinten
auf der Chauſſee zwiſchen den Kirſchbäumen warten ſchon die kleinen
Schulkinder. Alle ganz ſchwarz gekleidet, ſehen Sie wohl? Und d

a vor
uns in dem Garten vor dem Katen, da ſteht bereits die Tragbahre. Pfui,
das ſchwarze Ding!“

-

Vor dem verächtlichen Ausdruck, den das Mädchen mit beſonderer Heftig
keit gebraucht hatte, erwachte der vor ſich hinträumende Mann. Einen
ſtrengen Blick heftete er auf die Gefährtin, die ſo frei und unbekümmert neben
ihm am Maſt lehnte.
Er ſah feierlich und vornehm aus in dem hohen ſchwarzen Samtbarett

und den beiden weißen Bäffchen, die ihm vorn a
n

der Bruſt flatterten.
„Liſa, ſprich nicht ſo verächtlich von dieſer Bahre,“ ſagte e

r hart, „gerade

du nicht. Weißt du, wer die Tote war?“
„Ja, Herr Paſtor,“ entgegnete Liſa leichthin, und wieder konnte ſie nur

mit Mühe jenes vielverſtehende Zucken der Lippen verbergen, das den Paſtor
immer von neuem mit heftigem Abſcheu erfüllte.
Zornig rüttelte der junge Mann a

n

dem Maſt des träger gleitenden

Schiffleins. Allein ehe er noch eine weitere Zurechtweiſung erteilen konnte,

da hatte das geſchickte Geſchöpf bereits die ihr drohende Gefahr erkannt.
„Herr Paſtor,“ fragte ſi

e plötzlich, indem ſi
e ganz aus der Nähe ihre

braunen Augen feſt auf die ihres Bedrängers richtete, „Herr Paſtor, haben
Sie mich mitgenommen, damit ic

h

von jetzt a
n für immer hier drüben auf

Roga bleibe?“
Der Geiſtliche wandte ſeinen Blick von den begehrlichen Mädchenaugen

ab, in denen e
r nichts als Weltluſt und ungeſtümen Tatendrang las, und

blickte ernſt zu der Kinderſchar hinüber, die paarweiſe und beinahe im Parade
ſchritt auf das Katenhaus zu marſchierte. Dann aber beſchloß er, ſeiner Schutz
befohlenen ihr Schickſal zu enthüllen. Beſtätigend beugte e

r

das Haupt:
„Ja, Liſa, du bleibſt hier.“
„Ach, bei wem denn, Herr Paſtor?“
„Ich werde dich einem alten Manne übergeben, der deiner bedarf.“
„Mich?“
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„Ja, dich meine ich. Deshalb habe ic
h

mich auch a
n Frau von Autrum

gewandt, indem ic
h

ſi
e bat, ſich deiner anzunehmen. Und jetzt frage ic
h

dich,

Liſa, wirſt du mein Vertrauen durch unentwegtes treues Dienen rechtfertigen,

wirſt du meinen Glauben daran, daß jeder Menſch ſich ſelbſt erhöhen und
heiligen kann, durch einen ehrbaren, beſcheidenen und reinen Wandel bekräf
tigen? Ich bitte dich von Herzen, mein Kind, beſtätige mir das offen und
ohne Rückhalt.“

Jedoch die Rotbraune achtete nicht mehr auf dieſe leidenſchaftliche Forde
rung. Ihre weit aufgeriſſenen Augen loderten bereits um die Türme und
Zinnen des Schloſſes, das ſich ſoeben weiß leuchtend über die grünen Wipfel

des Parkes erhob.
Ah, das war ſtolz, das war fein, hier in der Nähe alſo ſollte ſi

e wohnen?
Dicht bei den luftigen Turmzimmerchen, die ſo freundlich mit grünem Wein
überrankt waren? Und dann, dann ſollten ſich ja in dem Schloß ſo herrliche

Säle befinden. In ihnen konnte gewiß häufig Tanzmuſik aufklingen, und
dann würde e

s luſtig zugehen. Ohne Frage, das hatte ſich der verbiſſene
Pfaffe gar nicht übel ausgedacht. Und unwillkürlich traf den jungen Mann,

der ſich gerade zum Sprung auf das Land anſchickte, ein dankbarer Blick.
Ja, das Mädchen hob ſogar die Hand, als plane ſi

e heimlich, ſeinen flattern
den Talar zu ſtreicheln. Allein das ſollte nicht geſchehen. Zu deutlich hatte
Paſtor Elgett das ſtrahlende Aufleuchten ihrer Augen erfaßt, als ſie ſo wild
über das Schloß dahinflackerten.
„Nein, dort wirſt du nicht wohnen,“ belehrte er ſie plötzlich.

Liſa ſtieß einen Laut der Enttäuſchung aus.
Jedoch der Geiſtliche ſtand bereits auf dem weichen Uferſand, und vor ihm

dienerte und verbeugte ſich die kleine Schar der ſchwarzgekleideten Schloß
beamten. Mit den altväteriſchen Angſtröhren in der Hand traten drei Männer
reſpektvoll vor den Inſelſeelſorger hin.
„Halb neun, Herr Paſtor,“ meldete der Rieſe von Inſpektor, wobei er

faſt militäriſch die Hacken zuſammenſtellte. „Die gnädige Frau wartet
ſchon. Und das Grab habe ic

h

bereits geſtern abend ausſchaufeln laſſen.“

Auf dieſe Meldung warf der Geiſtliche einen raſchen Blick auf das
Katenhaus, durch deſſen weit geöffnete Fenſter man viele dunkle Geſtalten
entdecken konnte. Dann erkundigte e

r

ſich unauffällig:

„Iſt Herr von Autrum gleichfalls anweſend?“
„Nein, Herr Paſtor. Der Baron mußten heute morgen mit Herrn von
Marron zum Pferdemarkt nach Stralſund.“
„So, ſo.“ Der Geiſtliche ſchwieg einen Moment. Dann kehrte e

r

ſich

noch einmal zu dem Mädchen zurück, das mit einem geſchickten Sprung den
Strand erreicht hatte. „Du kannſt dich dem Zuge anſchließen, Liſa,“ geſtattete
er. „Auf dem Kirchhofe wirſt du alles Weitere erfahren. Und jetzt lebe
wohl.“ Er reichte ihr ſeine Hand.
Von der unſichtbaren Kapelle rief in dieſem Augenblick mahnend und ein

dringlich das Glöckchen. Und ohne daß ſi
e begriff, warum, fuhren die dumpfen

Töne Liſa Weſtphal ins Herz. Als ſie das Lebewohl des Mannes vernahm,
der ſi

e bis hierher geführt hatte, d
a überkam e
s ſie, wie wenn ſi
e

von nun

a
n

auf dieſem fremden Strand völlig ausgeſetzt leben würde. Zum erſtenmal
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verließ ſi
e

ihre Zuverſicht. Mit einer demütigen Gebärde drängte ſi
e auf den

Geiſtlichen ein und bückte ſich tief vor ihm, halb um ihm zu danken, halb
auch, um ihre aufſteigende Angſt vor den Männern zu verbergen. Und wirklich,

der Paſtor ließ ſeine Hand eine kleine Weile in der ihren, die ſich ſo krampf

haft um ſeine Finger ſchloß. Gleich darauf jedoch entzog e
r

ſi
e der Zer

knirſchten, und ſiehe da, als e
r

das rotbraune Haupt ſo tief vor ſich gebückt
ſah, d

a

hob e
r plötzlich ſeine Rechte, und e
s war, als o
b e
r

das Zeichen des

Friedens über ſie gemacht hätte.
Dann ſchritt er dem Katenhaus entgegen.

Das Mädchen aber ſtand und ſtrich ſich verwirrt die Haare aus der Stirn,
die der leichte Seewind ihr regellos über die Schläfen gekräuſelt hatte.
Plötzlich jedoch feſſelte etwas andres ihre Aufmerkſamkeit.

Was wollte dort draußen auf der ruhigen, faſt unbeweglichen Fläche jenes

rote Segel über dem ſchneeweißen Boot? So glänzend weiß gab e
s in

Schwanendanz doch nur ein einziges. Und mit einem wilden Schrei, als o
b

ſi
e von neuem einen Fauſtſchlag empfangen hätte, duckte ſich die Aus

geſtoßene zuſammen, und dann ſetzte ſi
e fort über Sand und Heidekraut,

ziellos und wirr auf unbekannten Pfaden.

2
k

Seht ihr den Paſtor Elgett auf dem aufgeſchütteten Erdhügel vor dem
Grabe? Hinter ihm drängen ſich die flachsköpfigen Schulkinder in ihren
ſchwarzen Kleidchen und Röcken, denn jeder will von dem ſtrengen, gefürch
teten Manne ein Wort erhaſchen, obwohl ſi

e

e
s

doch nicht verſtehen. Oder
beabſichtigen ſi

e

etwa nur in die Grube hinunterzugucken, um zu berechnen,

o
b man über die Breite wohl hinüberſpringen könne?

Ein Kindergemurmel geht: „Da kuck, Stin', d
a

ſteht die gnädig Frau.
Auch ganz ſchwarz.“

„Aberſt hier dichting bei Guſchen Kujath. Warum kuckt der o
ll Mann

ſich woll ümmerzu nach allen Seiten um?“
„Ja, und denn, Stöffe, haſt du auch Obacht gegeben, dann reibt er ſeinen

Zylinder mit dem roten Taſchentuch, wobei er ümmer ganz zufrieden vor
ſich hinlacht.“
So reden die Kinder.
Um den hochgelegenen Dünenſand aber ſummen die Bienen, die aus den

Totenkränzen neue Frucht heimtragen wollen, und blauſchillernde Libellen
ſurren dem Geiſtlichen ſteigend und fallend ums Haupt. Gebt acht, jetzt

ſpricht er die letzten Worte:
„Hört mich, ihr Leute von Roga! Es ſteht aber geſchrieben, die Müh

ſeligen und Beladenen dieſer Erde werden in Gottes Herrlichkeit zu ſeiner

Rechten ſitzen. Das verkünde ich euch gleichfalls, und daran haltet feſt im
Glauben. Denn e

s iſ
t

das oberſte Geſetz der Himmel, daß gerade denen
alles vergolten werden ſoll, denen während ihrer Dienſtzeit von ihren
Herren Leid und Wehe geſchah. Auch dieſes iſ

t

Geſetz. Der Herr, der uns in

ſeiner Hand hält und uns unabläſſig wägt, würde e
s ſonſt nicht dulden,

daß eines ſeiner Geſchöpfe, die e
r

doch alle an Leib und Seele gleich erſchuf,

die Freuden ſeines Nebenmenſchen bergan ſchleppen muß und bezahlt. Ihr
Arena 1912/13 Heft 1
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ſollt aber während eures Dienens eure Herren, die euch verordnet wurden,

nicht haſſen. Seht, wenn auch die meiſten, die da heute befehlen, weder
wiſſen noch fühlen, daß alle Laſt und alle Plage, die ſie euch aufbürden,
keineswegs zu ihrer eignen Erhöhung und Befriedigung dient, ſondern wie
jeder Tropfen eures Schweißes gezählt wird, damit eure Herren einſtmals
darüber Rechenſchaft ablegen; ich ſage, wenn die Vornehmen und Mächtigen

e
s

auch heute noch nicht völlig verſtehen, ſo wird die Zeit kommen, wo ſi
e

e
s erfahren werden. Denn ſi
e

ſind Diener wie ihr, und der Herr ſchont ſie

nicht. Sie irren wie ihr, und ſi
e

ſtraucheln wie ihr. Aber nicht euer iſt das
Richteramt, ſondern Gottes.

Leute von Roga, ic
h

werfe die erſte Scholle auf dieſen Sarg. Damit
bedecke ich alles, was ſterblich und voll Fehl an der Toten war, die eine Tochter
eures Stammes geweſen. So löſcht auch ihr das Gedächtnis an das Irdiſche
der Hinweggerafften, zählt nicht ihr Jauchzen noch ihre Klagen, ſondern denkt
daran, daß das Auge, das das Verborgene durchdringt, ſi

e jetzt mit unend
licher Helligkeit umfaßt, jener furchtbar unbeſtechliche Blick, der ſich nicht

blenden läßt von Menſchenſatzung und -recht. Ich rufe ihr aber nach: Ziehe
hin, meine Tochter, in Frieden. Im Namen Gottes, des Sohnes und des
Heiligen Geiſtes, Amen.“
Eine Weile herrſcht Stille.
„Marik, was weinſt du?“ ſo beugt ſich die blonde Stin' zu der Nachbarin

heran. „Haſt du verſtanden, was er geſagt hat?“
Wirklich, eine kleine Weile ſtehen die Menſchen neben dem Grabe unter

der Wucht des Augenblicks. Nicht die Worte, die der Geiſtliche geſprochen,

ſind es, die ihre Gemüter beherrſchen, aber die ſtarke, ernſte Überzeugung

des Mannes nimmt ſie gefangen, und die ſchlichte und doch entſchloſſene
Gebärde, mit der er das letzte Heim eines armen, herumgeſtoßenen Weſens
ſegnet.

Hört ihr, jetzt kollert die erſte Scholle aus ſeiner Hand auf den ver
ſunkenen Sarg.

Da reckt ſich auch ſchon der junge Dorfſchullehrer in ſeinem viel zu langen,
ſchlottrigen Gehrock und ſchwenkt, rot im Geſicht vor Aufregung, den Zylinder

über die Schar ſeiner Schüler.
„Fix – nu los.“

Nun bringen wir den Leib zur Ruh'
Und decken ihn mit Erde zu,

Den Leib, der nach des Schöpfers Schluß
Zu Staub und Erde werden muß.

O ſichrer Menſch, beſinne dich,
Tod, Grab und Richter nahen ſich;

In allem, was d
u

denkſt und tuſt,

Bedenke, daß du ſterben mußt.

„Ja,“ meint Guſchen Kujath und ſieht alle der Reihe nach eindringlich an,
„ſo is es. Das is ſehr ſchön.“ Und ſich zu der Edelfrau wendend, die blaß und
geiſtesabweſend zu dem Geiſtlichen hinaufſtarrt, ſetzt er harmlos hinzu:
„Nich wahr, gnädig' Frau, allens was in unſern ſchwachen Kräften ſteht.
Einfach, aberſt ſchön.“
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Denn Guſchen Kujath iſt mit der Beſtattung ſowie mit der großen Teil
nahme, die e

r

und ſein Kind gefunden, äußerſt zufrieden. Und deshalb
ſchreitet der leidtragende Vater, Zuſtimmung heiſchend, von einem zum
andern: „Ne große Ehr' für mich, wat? 'ne gar zu große Ehr'.“
Langſam füllt ſich das Grab, die Männer ſchaufeln aus Leibeskräften,

und paarweiſe, die Schulkinder voran, entfernt ſich das Gefolge. Guſchen
Kujath aber hat ſich bereits aus den Reihen gelöſt, um mit ſeinen gewaltigen

Schritten dem Katen zuzueilen. Dort drinnen iſ
t

e
r

ſehr nötig, weil er ſeine
Freunde, die ihm ſoviel Ehr' angetan, unbedingt nach vollendeter Arbeit mit
Speiſe und Trank erquicken muß. Namentlich mit Trank.
Wie e

s

ſich gehört, einfach, aber ſchön. -

Allein unmittelbar vor dem niedrigen Moosdach ſtutzt er.
Auf der Schwelle ſteht ein ſchlankes braunes Weib, das ſich mit aus

geſtrecktem Arm a
n

dem Türpfoſten feſthält. Suchend und ſpähend ſtarren
dem Nahenden zwei große, unruhige Augen entgegen.
„Kuck,“ zögert der Fiſcher, denn ſo appetitlich hat e

r

ſich die ihm Angekün
digte nicht vorgeſtellt. „Mein Döchting, biſt du die Neue?“
„Was?“
„Büſt du nich Liſa Weſtphal aus Schwanendanz?“
„Ja, ja,“ wirft ihm das Mädchen aufgeregt entgegen, wobei ſie nicht auf

hören kann, an dem Pfoſten eine Stütze zu ſuchen. „Iſt e
s denn wahr?“

„Jawoll, mein Döchting, das is ſo
.

Die gnädig' Frau will es, und der
Herr Paſtor will es, und wenn ic

h

dich ſo recht von allen Seiten anſeh', dann
will ic

h

e
s

auch. Du büſt was Sauberes. Anne-Lieſe kann in der Hinſicht
gar nicht gegen dir aufkommen. Na, und nu geh man 'rein. Ich werd' tun,
was in meinen Kräften ſteht. Einfach, aber ſchön. Das ſag' ich man. Und das
Bett von meiner Tochter werden wir auch friſch beziehen, denn ich weiß,
was ſich ſchickt. Nu komm man, mein Döchting.“

Er packt die Widerſtrebende mit ſeiner unförmigen Tatze und zieht ſie in
den Kreis der ſchwarzgekleideten Männer herein, von denen die kleine Stube
bis auf den letzten Winkel gefüllt wird.
Wahrlich, die Tränen, die um das Mädchen vergoſſen werden, die das
Haus geräumt hat, ſie ſind zu zählen. Nicht gänzlich fehlen ſie, aber ſi

e

werden nicht in der Hütte geſpendet, in der ſie gelebt, wo ſi
e häufig nächt

lich das kleine Fenſter öffnete, um nach dem Schloß hinaufzuſpähen.

Dort nicht.
Indeſſen Paſtor Elgett ſieht ſie rinnen, als e

r landeinwärts durch das
hohe Heidekraut dahinwandert, um die Zeit auszufüllen, bis ſein Fähr
mann, von Guſchen Kujath getränkt und erquickt, das Boot zur Rückfahrt
rüſten wird. Mitten auf der Heide hebt ſich ein kleiner Hügel, der mit Steinen
beſät iſt. In weißem Schimmer glänzt der einſame Fleck, denn unzählige
Kamillenblumen haben ſich zwiſchen das Geröll gedrängt und nicken und
wiegen ſich jetzt in dem ſanften Wind. Jedoch der Paſtor achtet nicht auf
den beweglichen weißen Teppich. Erſchreckt wurzelt e

r vielmehr feſt, denn

vor ihm a
n

den Steinen liegt ein junger Mann ausgeſtreckt und – bei
Gott – er weint.
Ein heftiges Schluchzen füllt die Luft.



Da beugt ſich der Geiſtliche herab. Noch niemals hat er ſich bis dahin
dieſem Menſchen genähert. Und nie hat der Vereinſamte den Diener der
Kirche geſucht. Jetzt aber legt Paſtor Elgett dem Dahingeſtreckten ſanft
die Hand auf die Schulter:
„Warum weinſt du, Peter Vauk? Was iſ

t

dir geſchehen?“
Nein, der Verſchloſſene, der die Menſchen meidet, er will ſich nicht offen

baren. Gerade dem Manne nicht, deſſen Geſchäft e
s iſt, die Seelen ſeiner

Anvertrauten geſchwätzig zu machen. Aber der Jammer, den er auf ſich ge
nommen, der doch ſein eigner Jammer iſt, ſo wie er das Leid der Menſch
heit bedeutet, er reißt ihm in einem unbewachten Moment die Bruſt auf.
Rot und ſprühend bricht es hervor:
„Laſſen Sie mich; ich weine, daß ſo etwas geſchehen kann.“
„Was, mein Sohn?“
„Verſtehen Sie mich nicht? Weil es gezeichnete Menſchen gibt, die von

andern zertreten werden dürfen. Und die Zerſtörer ſchreiten über uns
hinweg und bleiben ſtraflos.“
Da ſchnüren ſich die Augenbrauen des Geiſtlichen zuſammen. Seine Ant

wort klingt kurz und rauh: „Glaubſt du, Peter Vauk? Das innere Gericht
kennſt du wohl nicht? Aber warten wir es ab.“
Damit wendet ſich der Mann im Talar und ſchreitet weiter über die bunte

Heide. Seine Gedanken aber ziehen nicht mit ihm. Alle, alle nehmen ſi
e

denſelben Weg, den die böſen Wünſche des Lotſen eingeſchlagen haben. Sie
ſuchen den Herrn, dem dieſe Heide und weiter die grünen Acker ſowie die
fernen Wälder zum Eigentum gegeben ſind.
Wo weilt er jetzt?
In der Dämmerſtunde, wie am Tage vorher, erſt kehrt der Schloßherr heim.
Er pfeift auf ſeinem mit zwei Braunen beſpannten Korbwagen ein luſtiges
Lied vor ſich hin, damit er die Unruhe bändige, die ihn überfällt, ſobald ſein Ge
fährt an dem ſchwarzen Katen vorüberknirſcht.
Donner und Teufel, was iſt das? In dem geöffneten Fenſter ſitzt ein

junges Weib, das ſingt ebenſo wie er halblaut vor ſich hin, während ſie ge
dankenverloren eine ſchwarze Samtſchleife in ihr rotbraunes Haar flicht.
Sie ſchaut auf, ſi

e verbeugt ſich nicht, ſi
e grüßt nicht, aber ein jähes

Aufleuchten eines großen Augenpaares belehrt den Gutsherrn, daß der
Sitzenden ſein Aufzug gefällt.
Unwillkürlich greift der Heimkehrende an die Mütze.
Das Mädchen nickt.
„Wer iſt die da drüben, Friedrich?“
„Die? Das is die Bürgermeiſterstochter von Schwanendanz, gnädig'

Herr. Ein ſchlechtes Frauenzimmer.“
„So, ſo
.

Fahr zu, Friedrich.“
Und der Wagen knirſcht weiter.

=SSZVN
(Fortſetzung folgt)
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nermüdlich traben unſre kleinen, zot
tigen Braunen. Vorbei an ver

ſchneiten Gehöften und durch ſchweigende
Wälder. Sie ſind nicht verwöhnt, ſelbſt
nachts gibt's nur einen primitiven
Schuppen. Oft haben wir aber auch nichts
Beſſeres, denn aus mancherlei Gründen

iſ
t

e
s rätlich, die Familienliegeſtatt auf

dem großen Ofen nicht zu beziehen.
So ſind Gregor Waſſiliwitſch und ich
recht zufrieden, als unſer Führer die
Nähe des Ziels verkündet. An den
letzten Ausläufern des Waldes, mit Blick

in eine weite Ebene, liegt ein Bauern
hof. Ein mächtiges Blockhaus mit eini
gen Schuppen.

Die Badeſtube iſ
t

bald geheizt, und
mit Wohlbehagen ſteigen wir aus den
Pelzen. Reinlichkeit iſ
t

ein dehnbarer

Samojede und Ruſſe

Samojedenfrühling
Von

G. Haufler

Begriff, aber nach einer Woche wäſcht
man ſich gerne wieder. Der große Herd,

mit heißen Steinen gefüllt, gibt beim
Übergießen mit Waſſer das ſchönſte
Dampfbad. Das können wir aber un
ſerm Oſſipp doch nicht nachmachen, der
ſich für einige Minuten im Schnee
wälzt, um dann weiterzuſchmoren.
Unſre Ankunft zieht allerlei Gäſte
herbei. Viele von ihnen begrüßen in

Gregor Waſſiliwitſch einen alten Be
kannten und beſtaunen in mir den Nje
mez. Katja, die Tochter, hat genug zu

tun, um immer wieder den Samowar

zu füllen. Doch gehört ſich's, nach der
ſechſten, ſiebten Taſſe aufzuhören und
die Taſſe umzuſtülpen.
Konni, ein Samojedenagrarier, kann
ſich aber nicht genugtun a

n Tee und

-
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Samojeden beim Zeltbau

Schnaps. Oſſipp nimmt ihm ſchließlich „Wird er ſich nicht verirren?“ frage ich.
die Schüſſel, da er aber Miene macht, „Nie, und zudem wiſſen die Tiere den
ſich ſchlafenzulegen, wird er in ſeinen Weg.“
Schlitten geſetzt. Ein Schlag auf ſeine Er hat uns nicht verübelt, daß wir
Tiere, und er jagt davon. ihn ſo an die Luft ſetzten, denn als die

Samojeden beim Schlachtfeſt
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Sonne höher ſteigt, iſ
t

e
r wieder d
a Weit draußen in der Tundra ſehen

j auf ſeinem Sommerſchlitten, mit drei wir die ſpitzen Kegel ſeiner Zelte. Wir
ſtarken, ſchönen Tieren beſpannt. brauchen Stunden, um ſi

e

zu erreichen,

Samojeden auf der Reiſe
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denn während die Renntiere leichtfüßig
die trügeriſche Decke des Sumpfes über
eilen, geht es bei uns nur mühſam vor
wärts. Jetzt iſt die ſchönſte Zeit für unſre
Freunde, ihre Herde erhält Zuwachs,
und die Samojeden zögern auch nicht,
uns bei der Ankunft zum friſch bereite
ten Schmaus einzuladen.
Doch ſind Gregor und ich für den
Gebrauch der Naturgabel nicht ſo ein
genommen; wir packen ſchnell unſre mit
gebrachten Kleinigkeiten aus.
Der Schnaps erfreut ſich der größeren
Beliebtheit, doch diesmal brauche ich
für den Heimweg nicht zu bangen.
Spät abends beim Schein des Lager
feuers ſitzen wir vor unſerm Zelt aus
Birkenrinde und genießen den Zauber
der „weißen Nacht“. Die Zeitrechnung

iſ
t uns hier faſt abhanden gekommen,

denn kaum merklich, mit ſchwacher Däm
merung fließt das Abendrot mit dem
Morgenlicht zuſammen.

Kaum verſunken hinter dem Horizont,
taucht die ſtrahlende Sonne wieder auf,
und ſchnell entfliehen die bläulichen
Nebelſchwaden. Hell leuchtet d

a

und
dort eines der weißen, äſenden Renn
tiere. Sonſt iſ

t

alles ruhig in meilen
weitem Umkreiſe.
Noch einige Wochen, und die Tundra
liegt im ſchönſten Blütenflor. Doch mit
ihm kommen auch die quälenden Mücken,
und unſre Freunde ziehen weiter nach
Norden.
Weite, tagelange Wanderungen durch
Flüſſe und über Sümpfe bringt ihnen
der kurze Sommer. Und doch lieben

ſi
e ihn, und ſeltſam wehmütige Lieder

ſingen die Samojedenmädchen, während
ihre Hände geſchickt die weichen Fell
ſtreifen zuſammenfügen.

Für den jungen und ſtarken Mann
Mit großer Herde,
Und für ſie ein Schlitten,
Beſpannt mit vier weißen Tieren.
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Erfahrungsſätze

Zweierlei Verſchwender gibt es: die einen verjubeln
ihr Geld, die andern vertrauern es.

So iſt's oft: Merkt einer, daß wir ihn durchſchauen –
ſpricht e

r uns jede Menſchenkenntnis ab.

Woran man Einbildung und Anmaßung eines Men
ſchen oft erkennt: a

n

der Art, wie er ſich räuſpert.

Viele Vorbereitungen werden bisweilen gemacht, um
einen Zufall herbeizuführen.

Wer hätt' e
s nicht ſchon beobachtet? Manch häßliches

Mädchen wird ſpäter, in der Ehe, allmählich ſo hübſch,
daß ſi
e

ſchließlich – ſogar ihrem Manne gefällt.
A

Wie jemand verſicherte, ſe
i

ein geordnetes Leben nicht

ſo angenehm, als ein ungeordnetes unangenehm iſt.
R.

Schmerzlich iſt's, ſich von einem Irrtum zu trennen, den
man jahrelang geliebt und gepflegt !

Otto Weiß
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Breſcia

Aus alten italieniſchen Städten
Von

Hans Barth (Rom)

Mºº Verona, vale – valeas per*"* secula semper!“ ſchrieb Anno da
Zumal jener fahrende Schüler, als er über

d
ie Etſch gen Padua zog, „Studierens

halber“. Und ic
h

weiß wirklich nicht, was
unſres Landsmanns Augen mehr ent
zückte: das uralte Amphitheater aus der
Römerzeit, wo manch einer zwiſchen
zwölf und eins die Schemen Katulls und
Lesbias girren hört (wenn e

r

ſich im

herrlichen Vinum Raeticum die nötige
Stimmung getrunken) oder der Höllen

ri
tt König Dieterichs, des Ketzers, auf dem

Bronzetor von San Zeno, oder die hoch
ragenden Skaligergräber, oder gar die
!!!! ! ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Arena 1912/13 Heft 1
0

von mittelalterlichen Paläſten umſäumte
Piazza d'Erbe mit ihrer die Jahrhunderte
hindurch auf dasſelbe bunte Volksgewühl

niederlächelnden „Madonna Verona“ . . .

Der direkteſte Weg nach Padua (frei
nach der berühmten Landkarte des Schul
meiſters von Ohnewitz aus der Jobſiade)
führte unſern fürtrefflichen Studio natür
lich über allerlei Städte der Sterblichen,

die– nicht am Wege lagen. Von Verona,
wette ich, wallte der fahrende Schüler
(„fahren“ = zu Fuße gehen) unfehlbar
nach der andern Seite des katulliſchen
Benakusſees, bis wo e

r

aus lachender

Ebene die Kuppeln von Breſcia winken

99

Is
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ſah. Von Breſcia, deſſen Namen jedem
Deutſchen, der ſich ſeiner alten Kaiſer
geſchichte erinnert, noch heute klingt wie
Schlachtgetöſe und Hörnerſchall, wie zer
ſplitterte Speere und das Stöhnen der
Sterbenden . . . Denn ach, die eherne
Viktoria, die in Breſcia aus der Tiefe
ſtieg, hat ihren ſilbernen Lorbeerkranz,

1111111111111111111111111111111111

den ſi
e in Händen hält, nicht auf

deutſche Häupter geſetzt . . .

Zu nahe war das ſtolze Mailand, zu

nahe die blutigen Gefilde von Le
gnano . . . Heimiſcher fühlt des Deutſchen
Seele ſich in der alten Königs- und
Krönungsſtadt der germaniſchen Völker,

in Pavia. Wo heute eine freundliche

Kathedrale in Padua

#
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Marktplatz

Provinzialſtadt, da und dort mit gefäl
ligen Hallengängen, uns von fleißigen

Gevatter Schneidern und Handſchuh
machern und – ähnlich wie Padua oder
Bologna – von weniger fleißigen Stu
denten erzählt, da ſahen die alten Gaſſen
einſt die Prunkzüge gotiſcher, lango
bardiſcher und deutſcher Herrſcher, die

zu heute verfallenen Baſiliken ſchritten,

ſich krönen zu laſſen als die Könige der
Lombardei und Italiens. Könnten ſi

e

ſprechen, die alten Gaſſen, wir vernähmen
ein zweites und längeres Nibelungenlied

altdeutſcher Taten, von Helden lobebaeren
und großer Kuenheit: von dem großen
Dieterich, der ſeine Kaiſerpfalz in Pavia
baute, von Alboin, dem ungalanten Ehe
mann, und ſeiner ſchönen Gattin Roſa
munde bis zu Barbaroſſa, der im Jahre

in Verona

1155 in der unheimlich finſteren Sankt
Michaels-Kirche gekrönt ward . . . Nur
dürftige Reſte erinnern in Pavia noch
an jene gewaltigen Tage. Von der Kaiſer
pfalz iſ

t

ſelbſt die letzte Spur verweht,
und nur die Baſiliken vom heiligen

Michael (dem Schirmherrn der Lom
barden) und vom heiligen Petrus (San
Pietro in Ciel' d'oro) wirken wie ein
verhallendes Echo der Vergangenheit.

Sic transit gloria mundi. Der prächtige
Renaiſſancebau des Doms mit den Grab
mälern des tugendhaften Philoſophen

Boetius und des aſzetiſchen Kirchenvaters
Auguſtinus kann uns über das Ver
lorene nicht tröſten trotz der „Conso
latio Philosophiae“ des einen und der
„Confessiones“ und „Meditationes“ des
andern . . .

111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Höher ſchlägt ſelbſt heute noch des
Deutſchen Herz, wenn er das Wort
Padua hört. Und vor ſeinem Geiſte
tauchen lange Züge reiſiger Muſenſöhne
auf, die zu Pferd und zu Fuß mit klir
renden Degen und wehenden Federn
am Hut über die Alpen ſtreben, „Stu
dierens halber“. War doch ſeit 1222
Padua mit Bologna das Ziel aller Weis
heitsbefliſſenen des ganzen Erdenrundes.
Und wenn man in den Univerſitäts
chroniken von Bologna um 1300 und
1400 Namen leſen konnte wie Stud.
Sauermannus aus Preußen und Stud.
Bayerl aus Salzburg und Stud. Ober
mairus aus Nürnberg und Dominus
Schnappeck aus Schenkkirchen (vergleiche

das Kapitel „Bologna“ in des Verfaſſers
„Oſteria“, Stuttgart, bei Julius Hoff
mann), ſo tummelten ſich auf der Schwe
ſterhochſchule Padua allerlei adlige Herren,
die heutzutage nach Bonn zu den Bo
ruſſen zu gehen pflegen, wie die Söhne
der Häuſer Hohenzollern, Braunſchweig,
Heſſen, Baden, Hohenlohe-Langenburg,
Waldſtein, ja ſogar um 1612 ein Stud.
Chriſtophorus de Bismarck! Ob dieſe
Herren des alten Paduaner S.-C. mehr
die Kollegien des Herrn Profeſſors Al
bertus Muſattius oder die des Herrn
Profeſſors Raphael Fulgoſius beſuchten,

ſteht nicht feſt. Nur ſoviel nehme ic
h

(wie ic
h

die Bologneſer Hochſchule kenne
und von ihr auf die von Padua ſchließe)
als ſicher an: daß die damaligen deut
ſchen Studios zu Padua nicht allzuoft

zu Füßen des berühmten Abſtinenten
papſtes Luigi Cornaro? ſaßen und ſtatt
bei ſeiner „Vita sobria“ lieber im Ochſen
„ſtudierten“. Sintemalen das Wirtshaus
„il Bue“ (zum Ochſen)- in jenen glück
lichen Zeiten einen Anbau des Uni
verſitätsgebäudes bildete. Weshalb das
Grundſtück, das die Alma Mater von
Padua trägt, im Volksmunde noch heute
einfach „il Bö“ genannt wird . . .

„Nomen e
t omen!“ mag mancher alte
Herr geſeufzt haben, als e
s ſeinem in

Padua durchgefallenen Sprößling ging
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wie jenem Studio „aus dem Lande
Meſopotamien, fruchtbar durch des Euph
rats Schlamien. . .“ Und doch bot das
alte Padua und bietet das neue alles,

was das Menſchenherz erfreut: der junge

Wundermann Antonius, des heiligen

Franziskus geiſtiger Sohn, mit der Lilie

in der Hand und der Poſaunenſtimme,

die wie Donner des Sinai dröhnte, winkt

zu ſeiner romaniſch gotiſchen Kuppel
kirche mit den Schätzen Donatellos und
Sanſovinos; in der Kapelle der Annun
ziatahat Giotto ſeine unſterblichen Marien
fresken geſchaffen, während Dante, der
Dichter der Göttlichen Komödie, ſein
Gaſt war; neben dem „Santo“ erhebt
ſich die majeſtätiſch kühne Reiterfigur

des Gattamelata; an den nach Michel
angelos Plänen erbauten, aber nichts
weniger als michelangelesken Dom
ſchmiegt ſich das byzantiniſche Bapti
ſterium, das als köſtlichen Reliquienbeſitz

den Zeigefinger von Johannes dem Täu
fer birgt . . .

Weiter nach Fiorenza, der Stadt Dan
tes, Macchiavells und der Mediceer. Wil
der und ſchonungsloſer als in jeder

andern Stadt Italiens hat in den acht
ziger und neunziger Jahren hier die
Hacke der modernen Barbaren gehauſt

und Kirchen, Paläſte und Bürgerhäuſer
niedergelegt, die an Quattro- und Cin
quecento und a

n

noch ſpätere Zeiten er
innerten. Denn e

s galt, Platz zu ſchaffen
für die neuen Männer, für die Viktor
Emanuel, Cavour und Garibaldi, deren
Namen und Monumenten man doch
weit beſſer die neuen und eleganten
Stadtquartiere zugewieſen hätte, um
die geheimnisvollen alten Gaſſen der
Nachwelt zu erhalten. So haben die Bar
baren die Dantehäuſer und ganze Stadt
teile vom Boden getilgt, die eine Ge
ſchichte hatten wie keine andre Stadt
Italiens und der Welt . . . Aber alles,
Gott ſe

i

Dank, hat man doch nicht zer
ſtören können ad majorem modernitatis
gloriam. Da iſt ja noch die ernſte Zwing
burg des Signoriapalaſtes, die zierliche
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Loggia dei Lanzi mit der uns Deutſche
immer von neuem rührenden gefangenen
Germania, da iſt der edle gotiſche Turm
bau des Orſanmichele, einſt Getreide
halle und Oratorium der Zünfte, zu

Sankt Michaels Ehren, ſpäter in eine
Madonnenkapelle verwandelt, zu deren

- -

Kathedrale in Pavia

- - -

- -

prächtigem Tabernakel und wunder
tätigem Muttergottesbilde die Floren
tiner wallfahrteten bis in die letzten
Jahre. Wie ein Panoptikum der from
men Legende ſchaut e

r in der engen
Calzaioligaſſe auf uns herab, der ehr
würdige Orſanmichele mit ſeinen vierzehn
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Niſchen und vierzehn Heiligen die darin
Wache ſtehen. Lauter Herrſchaften, die
wir aus der Heiligengeſchichte kennen,

deren bürgerlicher Beruf uns aber im
großen ganzen unbekannt war. Hier iſ

t

jeder von ihnen in Ausübung oder mit
den Emblemen ſeines Handwerks darge

ſtellt: Sankt Lukas, den man immer

für einen Maler hielt, als Schutzpatron
der Richter und Notare, Sankt Johannes
als Patron der Seidenzunft, Sankt Eli
gius als Patron der Hufſchmiede, Sankt
Malchus als der der Wechſler, Philip
pus als Schuhmacher, Jakobus als Kürſch
ner und ſo weiter, endlich Sankt Georg

als Soldat und Drachentöter. Wäre der

Bogen von San Giuſeppe, Siena
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Kathedrale und alte Stadt Perugia

flotte Leutnant Donatellos ſchon damals
in ſeiner Niſche geſtanden, als Fräulein
Beatrix Potinari noch ein Backfiſch war,
wer weiß, ob ſi
e

ſich nicht eher in den
„bunten Rock“ als in die ſchwarze
Mönchskapuze des griesgrämigen Dich

1 1 1 1 1 1 1 1 1 111111111111111111111111111

ters und Höllenwanderers
Dante Alighieri vergafft

hätte. Und die ganze

Göttliche Komödie hätte
dadurch eventuell eine

andre Geſtalt, Entwick
lung und Löſung erhalten.
Dann die alten Etrus

kerſtädte Siena, Orvieto,
Perugia, Aſſiſi. Jede da

zu beſtimmt, ſich die Stirn
mit unvergänglichem Lor
beer zu bekränzen. Siena,

das Nürnberg Italiens,
mit ſeinem herrlichen
Dome, ſeinem gewaltigen
Signoriapalaſte, der heute
nicht mehr einen „Campo“,

ſondern eine nüchterne

Piazza Vittorio Emanuele
überſchaut, und mit ſeiner
Fontana Brandi, welche
die fromme Santa Cate
rina und den böſen Maler
Sodoma wie den ſchlim
men Dichter Boccaccio mit
gleicher Liebe getränkt

hat . . . Die wahre Hoch
burg der Etrusker aber
war Orvieto, das auf ſtei
lem Fels gelegene, wo ſo

leicht kein Feind zu fürch
ten war. Vor den Etrus
kern hauſte hier indeſſen
eine noch viel erleſenere
Geſellſchaft, nämlich kein
geringerer als Vater Noah

in Perſon, der, wer weiß
auf welcher Vergnügungs

reiſe mit der Arche, die
Stadt gegründet haben
ſoll. In ihrem berühmten
Dome hat die Stadt eines

der herrlichſten Bauwerke der Welt ge
ſchaffen. Zweieinhalb Jahrhunderte haben
die Orvietaner daran gebaut, bis ſich
die Faſſade in ihrem Marmorprunk und
ihrer wundervollen Vollendung den
Blicken zeigte. Und erſt die Fresken Luca
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Signorellis in der Kapelle della Ma
donna! Die Predigt des Antichriſts, der
von hohem Sockel herab allem Volke ver
kunoet, was der neben ihm ſtehende
Satan ihm ins Ohr flüſtert. Und das
Höllenbild mit den gewappneten Erz
engeln in den Lüften und den in die
Menge der Verdammten hineinraſenden

Teufeln, deren einer (wie ich ihn beneide,

den häßlichen Geſellen!) ſich das beſte Teil
erwählt. Denn er entführt das ſchönſte
Weib in den Abgrund, das italieniſche
Kunſt je geſchaffen, und das, wie es ſo
auf dem Rücken des Dämons ins ewige

Verderben reitet, in der Glieder Pracht
an Eva, die ſüße Allmutter, erinnert,

Faſſade der Kathedrale von Orvieto

11111111 111111111111111111111 11 111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111
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die ein paar Jahrzehnte ſpäter Signo
rellis Schüler Michelangelo in der Six
tiniſchen Kapelle verewigt, wie ſi

e vor
dem Schöpfer kniet. Ach, ob die reizende
Sünderin nicht am Ende vom Stamme
jener Monaldeschi oder Monaldi iſt, die
Dante im Purgatorio erwähnt und deren
letzte ſchöne Nachfahrin in Clarice Tartu
faris heißem Orvietoromane „Miracolo“
Seele und Sinne des deutſchen Archäo
logen verwirrt . . .

Ich weiß nicht, o
b Orvieto vor Pe

rugia entſtanden iſ
t

oder umgekehrt.

Soviel ſteht nach untrüglichen alten

Quellen jedenfalls feſt (auf die jeder
Peruginer ſchwört), daß auch Perugia

von keinem geringeren als wiederum
vom – Erzvater Noah gegründet wor
den! Denn eine freilich nicht ganz bis
zur Sintflut zurückreichende Chronik be
richtet: Als Noah, der gerade in Tos
kana ſpazierenging (damals gehörte Um
brien noch zu Toskana), durch die Gegend

von Perugia kam, ſe
i

ihm ein junger

Eber mit einer großen Traube im Rüſſel
entgegengelaufen. Vater Noah, der
Zeichendeuter war, verſtand den Wink
und gründete Perugia. Nur ſo erkläre
ich mir auch den geheimen Zauber, den
das auf hohem Bergrücken gelagerte

maleriſche Städtchen mit ſeinem Rund
bilde herrlich gezogener Höhen und duf
tiger Olivenwälder auf den Dichter übt.
Wie denn mein ſchwäbiſcher Landsmann
Friedrich Th. Viſcher (der Verfaſſer von
„Auch Einer“) ganz entzückt erzählt, in

Perugia habe e
r wieder das Ding ver

ſpürt, das Goethe „Stimmung“ nennt,

und zum Beweiſe dafür gleich zwei Ge
dichte im Handumdrehen niedergeſchrie

ben (Gott ſchütze die deutſche Literatur
vor allzuviel andern Perugiafahrern!).

Über die zahlreichen Denkmäler, Kirchen
und ſo weiter, die das alte Etruskerneſt
enthält, empfehle ich dem verehrten Leſer,

eventuell bei Baedeker, Meyer oder in

Burckhardts Cicerone nachzublättern.

Hier möchte ic
h

ihm nur raten, um Mit
ternacht zum Dome zu pilgern. Da

wird e
r allerlei grauſige Dinge ſehen

und hören, d
a flutet es aus dem alten

ſtolzen Bau heraus, eine unüberſehbare
Schar in Gewändern, wie ſi

e heutzu
tage kein Menſch mehr trägt, e

s ſe
i

denn im Faſching. Das ganze Atriden
geſchlecht der Baglioni, die ſich Jahr
zehnte hindurch übers Kreuz gemordet,

daß e
s

ſelbſt den Borgias zu bunt war,
und dann all die andern Herren von
Perugia mit ihren wunderſchönen Da
men, zumal der ruhmreiche Condottiere
Biordo Michelotti mit ſeiner reizenden
Gattin Monna Giovanna Orſini.
In der geſpenſtigen Prozeſſion ſchauen

wir aber auch noch andre Herrſchaften,
Prälaten und Päpſte, die hier im Dome
begraben liegen und freilich mit der ein
zigen Ausnahme Innozenz III. keine
hervorragende Rolle geſpielt haben. Die
andern beiden – ſie ſind alla franciosa
gekleidet! – ſind zwei aus Frankreich be
zogene Statthalter Petri, Urban II.,
der Karl von Anjou nach Italien rief
gegen Manfred, und ſein franzöſiſcher
Landsmann Martin IV., den Dante ſeine
Vorliebe für gute Küche und Keller im
Purgatorio büßen ließ.
Nicht viel gemütlicher und friedlicher

ging e
s in dem nahen Aſſiſi zu, ob
ſchon doch das Idyll des „Poverello“
auf Stadt und Land verklärend wirken
mußte. Was leider nicht der Fall war,
denn die guten Bürger von Aſſiſi gaben
den Nachbarn a

n kriegeriſcher Wildheit
nichts nach. Nur daß ſi

e

nicht die Aus
dauer und das Glück der andern hatten
und langſam zugrunde gingen. Und
heute iſ

t

die Stadt, wo der Tempel des
heiligen Franziskus halb wie ein Monu
mentalpalaſt der Ordensgröße, halb wie
ein Wahrzeichen frommer Inbrunſt in

die Lüfte ragt, verödet, und in ihren
Gaſſen wächſt das Gras. . . Wer ſpricht
übrigens in Aſſiſi vom Dome? Tritt
nicht das ſchmucklos ehrwürdige Gottes
haus San Rufinos faſt ganz hinter den
beiden ſtolzen Kirchen San Francescos
zurück? So maleriſch e

s

a
n

ſeinem
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kleinen Platze gelegen und ſo große Er- Seite ſein ſtreitbarer Kanzler, der Erz
innerungen es aufweiſt. Kam nicht an biſchof Chriſtian von Mainz – die
einem Dezemberabend 1177 Kaiſer Rot- lebendige Verkörperung der Ecclesia

Kloſter San Giovanni degli Eremiti, Palermo

bart hier ſporenklirrend hereingeraſſelt militans. Nur einer Eccleſia, die gegen
mit ſeinen Reitern, um zu beten, ehe eine andre Eccleſia ins Feld zog. Dann
er zu neuen Streichen ausholte gegen der alte Taufſtein, das einzige Antike

Z die verfluchten Welfen? An des Kaiſers in dem barock mißhandelten Innern.
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Ward hier nicht der große Heilige ge
tauft, der den Vögeln predigte und in
ſeiner die ganze Schöpfung und alle
Kreaturen Gottes gleich innig umfaſſen
den Liebe Sonne, Mond und Sterne,
Waſſer und Feuer und Tiere als Bruder
und Schweſter anſprach! Der ſogar den
Tod perſonifizierte (Sora nostra morte
corporale). Und auch die heilige Klara
erhielt ein paar Jahre ſpäter hier die
Taufe San Francescos Freundin und
Gefährtin im Gotteswerke, deren ſchönes
Bildnis Simone Martini in der Unter
kirche von San Francesco feſtgehalten.
Und die (ehrlich geſtanden) für eine Heilige
viel zu ſtolz und zu liebreizend ſcheint.
Nach Rom führt uns nur ein ein

ziges Bild: die ſo glorreich auf der Höhe
des Pincio thronende Trinità de' Monti

-

-
2

- -

mit ihrem Hadrianobelisken, ihrer Spa
niſchen Treppe, ihrem unvergleichlichen

Blick auf die Ewige Stadt. Wenn über
der Peterskirche drüben der Feuerball
mehr und mehr verſchwindet, der Him
mel zum letzten Male aufflammt, als
ob ein andrer Nero die Weltſtadt von
neuem in Brand geſteckt, wenn ſich dann
in wenigen Minuten die Dämmerung
des Abends auf das Meer von Häuſern,

Türmen und Kuppeln ſenkt – wer denkt
da nicht daran, wieviel andre Geſchlech
ter in dieſem Schauſpiel geſchwelgt?
Von den Cäſaren und ihren leicht
fertigen Damen, die aber doch den Fun
ken der göttlichen Kunſt in ſich trugen

wie alle Söhne und Töchter Italiens bis
auf die ſpäteren und ſpäteſten Zeiten,

bis auf Salvator Roſa und Bernini und

Kanzel in der Kathedrale von Salerno

1 11 11111111111 111111 11111111 1111111111111 1111111111111 111 1111 111111 1111111111111 111 11
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Angelika Kauffmann, die hier oben in
Via Siſtina und Via Gregoriana ihre
Ateliers hatten, und bis auf Goethe, der
im Februar 1787 es mitanſah, wie auf
päpſtlichen Befehl jener Obelisk auf
gerichtet wurde, den Kaiſer Hadrian der
einſt ſeinem Liebling Antinous vor den
Toren geſetzt und der jetzt die Faſſade
der Trinità de' Monti ſchmücken ſollte.
Und noch einmal deutſch überkommt

es uns im Dome von Salerno, wo unſre
Gedanken mit elementarer Wucht zum
Staufendrama zurückgelenkt werden. Aber
ein herber vaterländiſcher Schmerz iſ

t

es, der uns in der Seele wühlt und uns
die Fauſt ballen läßt am heiligen Orte . . .
Ruft uns nicht Giovanni Procidas Na
men jenen andern Namen ins Gedächt
nis, den noch heute kein Deutſcher aus
ſprechen mag ohne Grimm, den Namen
Karls von Anjou? Giovanni von Pro
cida, der Rächer Konradins, der Held
der Sizilianiſchen Veſper, war es, der
die Kanzel des Domes von Salerno mit
ſeinem Moſaikſchmucke verſah. Und von
dieſer Kanzel wenigſtens hat kein Prie
ſter ſeinen Bannfluch gegen die ſterben
den Staufen geſchleudert, wie Klemens IV.
von der Loggietta des Papſtpalaſtes von
Viterbo! Im Seitenſchiffe ruht auch ein
andrer, deſſen wir Deutſche ſtets mit Zorn
gedenken werden: Gregor VII., der ſei
nem Freunde Robert Guiscard nach Sa
lerno ins Exil gefolgt, um hier zu ſter
ben mit den von ihm jedenfalls ehrlich
gemeinten Worten: „Dilexi justitiam

e
t odi iniquitatem, propterea morior

in exilio!“
Was die Todesworte eines andern
Großen waren, der noch ſüdlicher ſeine
Ruheſtätte fand, Friedrichs II., jenes ge
nialſten aller Staufenkaiſer und jenes
beſtgehaßten? Des Troubadours und zu
gleich Reformators, der weit über ſeine

Zeit hinweg Ideen der Humanität, der
Bildung und Vernunft ausſprach und von
dem Gregorovius mit Recht rühmt, daß

e
r

als erſter den Gedanken einer Volks
vertretung aufſtellte, worin e

r

dem drit
ten Stande Sitz und Stimme gab.

„Andre Fürſten werfen noch nach Jahr
hunderten einen ſchwarzen Schatten in

die Welt. Dieſer breitet einen Licht
ſchimmer über unſre Nation und Italien
aus, der nicht verlöſchen wird.“ Auch
die reizende Normannenkirche von San
Giovanni degli Eremiti hat des Kaiſers
Fuß betreten, ja vielleicht hat ſein Auge
wohlgefällig auf der an die Kirche an
gebauten Moſchee geweilt, deren Überreſte
noch heute zu ſehen ſind. Denn man
kennt Friedrichs Vorliebe für die Araber,

mit deren Gelehrten und Rittern e
r

ſich

umgab, ſo daß ſich im Reiche ſogar die
von Rom genährte Legende verbreiten
konnte, Kaiſer Friedrich ſe

i

Mohamme
daner geworden. . . Jedenfalls war e

r

aber ein großer Damenfreund, wie ſich
das für einen Troubadour geziemt, und
was der arabiſche Reiſende Mohammed
Ibn Djobair aus Valencia vom Nor
mannenkönig Wilhelm (Friedrichs Vor
gänger auf dem Throne) ſchrieb, das
paßte ſicher auch auf den blonden Schwa
benfürſten. „Seine Pagen und Eunuchen
ſind heimliche Muſelmanen, die Frauen
Palermos aber ſind üppig, ſchön und ganz

ſarazeniſch gekleidet.“ Und wenn ſi
e an

Feſttagen in die Kirche (oder zur Mo
ſchee) gehen (in San Giovanni war ja

beides harmoniſch vereint), in gold
gelber Seide, mit farbigen Schleiern,
goldenen Ketten und Ohrgehängen, ge
ſchminkt und balſamduftend wie Frauen
des Orients, ſo fallen mir die Dichter
worte ein: „Fürwahr, wenn man in die
Moſchee tritt, ſo findet man dort Gazellen
und Antilopen.“

F&E
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Ausfahrt
Von

Richard Rieß

Mit Zeichnungen

VON

F. Staeger

Wir haben Herbſt und Winter froh ertragen,
In uns den Frühling. – Doch nun iſ

t

e
s Lenz!

Geliebte, komm! Wir ſpotten der Sentenz
Vom „launiſchen April“ in dieſen Tagen.

In dieſen Tagen, die die langentbehrte
Sonne gebracht . . . Weißt du noch? . . . voriges Jahr . . .
Wo (im April) . . . ein arg verliebtes Paar
Nie müde unſern alten Park durchquerte . . .?

Weißt du noch, Kind . . .? . . . Ich kenne eine Sage,

In der ein dunkles Todesraunen rinnt:
Daß auf geheimnisvolle Unbill ſinnt
Die weiche Luft der erſten Frühlingstage.

Geliebte, komm! Wir trauen unſrer Zeit
Und woll'n uns nicht in fremden Daumen betten.
Siehſt du den blauen Saum der Hügelketten . . .?

. . . Jung ſind wir . . . Du! . . . Und unſer Weg iſ
t weit.
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Nach einem Gemälde von Julius Jacob
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Breslaus Jahrhundertfeier
Von

Joſ. C. Wirth, Breslau

E iſ
t

mit den Städten nicht viel anders
als mit den Menſchen: Ariſtokraten

gibt's darunter und Selfmademen; junge
kräftige Geſellen, die mit überſchäumen
dem Mut und friſch zugreifender Raſch
heit das Morgen ſchon heute erleben
wollen, und vornehme alte Herren, die
lieber mit gelaſſenem Stolz in eine ruhm
reiche Vergangenheit zurückſchauen und
die lärmende Gegenwart wohlwollend,
aber doch ein bißchen mißtrauiſch a

n

ſich

herankommen laſſen. Berlin und Wien
bedeuten zwei ſolche Gegenpole unter
den Städten, und Breslau, das nicht nur
räumlich zwiſchen beiden liegt, hat von

Arena 1912/13 Heft 1
0

jeder der ungeheuren Nachbarinnen etwas
abbekommen. Die gewaltige Modernität
der Reichshauptſtadt hat auch über die
öſtlichſte Großſtadt Deutſchlands ihr helles
Licht geworfen und ſi

e

erſt eigentlich zu

einer ſolchen gemacht. Von der Donau
her aber wirkte das Beiſpiel einer alten
Kultur, die ſtolz in ſich ſelbſt beruht und
weiß, was ſi

e

den Traditionen der Ver
gangenheit zu danken hat. In dieſen
Tagen iſ

t

die Kraft ſolchen Gedenkens an
die Taten der Väter beſonders ſtark.
Denn ſcharf umriſſen ſteigt die Erinnerung
an eine Zeit empor, d

a Breslau plötzlich
und überraſchend aus dem Schatten Ber

100
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Das hiſtoriſche Haus Zum goldenen Zepter

lins in das helle Licht großen hiſtoriſchen
Geſchehens tauchte und die Augen ganz
Deutſchlands auf ſich gerichtet ſah. Wie
aus einem über Nacht aufgebrochenen

Vulkan ſtrömte damals von der Oderſtadt
der heiße Atem des Freiheitsdranges und
des Patriotismus über das Land hin,
das vergeſſen zu haben ſchien, was an
Kraft in ihm ſteckte. Es gilt die Er
innerung an Breslaus größte Tat: die Ent
zündung der Brandfackel, die es vor hun
dert Jahren der deutſchen Freiheit voraus
trug.
Man muß ſich fragen, wie es kam, daß
eine ſo mächtige und folgenreiche Be
wegung gerade von Breslau ihren Aus
gang nehmen konnte. Viele Umſtände
haben dabei mitgeſpielt. Zunächſt Bres
laus Stellung als öſtlichſter Vorpoſten,

weit entfernt von den gefährlichen fran
zöſiſchen Grenzen, die ſcheinbar unerſchöpf
liche Scharen von Feinden ausſandten.
Die Nähe Rußlands dagegen, das durch

die Gemeinſamkeit des Haſſes
gegen Napoleon zum geheimen
Freunde geworden war, und
deſſen durch Feuer und Eis
erkämpfter Sieg in den deutſch
fühlenden Herzen ſtillen Jubel
erweckt hatte. Nun war auch
noch der König mit ſeiner
Familie, aus der nur leider
ſchon die ſchwärmeriſch ver
ehrte Königin Luiſe fehlte,
in das alte Breslauer Schloß
Friedrichs des Großen einge
zogen und hatte mit dieſer
Verlegung des geiſtigen Zen
trums der Nation auch ein
Gefühl der Verantwortlichkeit,
ein Bewußtwerden der eignen
Bedeutung in den Bürgern
der Oderſtadt geweckt. Endlich
aber, und das mag nicht der
letzte Grund für den ſchmerz
lich lodernden Franzoſenhaß
der Breslauer geweſen ſein,
waren die Qualen der Be
lagerung, die man vor kaum
mehr als fünf Jahren durch
Jérômes Heer zu erdulden ge
habt hatte, noch in aller Ge
dächtnis. Napoleons Gedanke,
die wehrhafte Stadt durch
Schleifung der Feſtungswerke
zu einer Stätte des Friedens
zu machen, war zwar ſchon

zum Teil ausgeführt worden, und die
Bürgerſchaft hatte raſch begriffen, welch
ungeahnte Entwicklungsmöglichkeiten ihr
zu Gebote ſtänden, wenn ſich erſt die kriege
riſche Umfaſſungsmauer in grünende Pro
menaden, der ſtarre Wall in einen ſanften
Übergang zu den aufblühenden Vorſtädten
verwandelt hatte. Aber ſo weit war man
noch nicht, und was für ſpäter Größe und
Reichtum verſprach, das bedeutete vor
läufig kaum etwas andres als Gefahr
und Schutzloſigkeit. Man durfte nicht zu
hoffen wagen, ſolange man der Willkür
eines Feindes preisgegeben war, von
deſſen furchtbarer Macht noch manche
Spuren aus der Belagerungszeit Zeugnis
gaben.

Ein Windſtoß genügte, um die Glut zu
entfachen, die hier nicht, wie in manchen
andern Ländern deutſcher Zunge, von
lähmender Unentſchloſſenheit erſtickt wor
den war. Man vernahm die Nachricht
von dem ſchier Unbegreiflichen, das bei
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Tauroggen geſchehen war, wo ein preu
ßiſcher General das Wohl des Landes
unbedenklich über den Befehl ſeines
Königs geſtellt hatte. Man ſah, wie der
Mann, den Napoleon genugſam fürchtete,
um ihn zu ächten, wie der Freiherr von
Stein in Breslau einzog und in einem
niedrigen Zimmer des Gaſthofs zum
goldenen Zepter ſeine Behauſung auf
ſchlug, da in den Amtsgebäuden für ihn
kein Platz ſein durfte. Von Tag zu Tag
fühlte man die Entſcheidung Ä rücken,ſah ſich immer mehr in den Mittelpunkt
großer Ereigniſſe geſtellt und lebte gleich

ſam in einer fortwährenden Gewitter
ſchwüle, die die Nerven bis zum Zer
reißen ſpannte. Man war mehr erlöſt
als überraſcht, als in den erſten Tagen
des Februar der zündende Blitz hernieder
fuhr. Von der jungen, vor weniger als
zwei Jahren gegründeten Breslauer Uni
verſität ging er aus, wo Profeſſor Stef
fens es gewagt hatte, den langerſehnten
Kampf gegen Frankreich öffentlich ſeinen
Studenten zu predigen. Nun aber gab's
kein Halten mehr. Der König ſelbſt, den
Scharnhorſt, Blücher, Gneiſenau und
Kneſebeck umgaben, Stein immer aufs

Alt-Breslau: Weißgerberohle
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neue beſtürmte, gab der Stimmung ſeines
Volkes nach, rief Freiwillige auf, erklärte
jede Befreiung vom Kriegsdienſte für
aufgehoben und geſtattete die Bildung
von Freikorps. Weithin drang die Kunde
von dieſen Ereigniſſen, und für alle
kampfbereiten Patrioten gab es nur noch
ein Ziel und das hieß Breslau. Im „Gol

die Straßen Breslaus, als fünf Tage
ſpäter Zar Alexander I. an der Seite des
die Waffenbrüderſchaft nun nicht mehr
verleugnenden Preußenkönigs durch die
Straßen fährt. Am 17. März aber iſt der
große Tag, der den Sturm der Begei
ſterung auf ſeinen langerſehnten Höhe
punkt treibt: der Aufruf „An mein Volk“

Das Rathaus

denen Zepter“ ſaßen Lützow und Jahn
und ſcharten die Blüte der deutſchen
Jugend, Theodor Körner a

n

der Spitze,

um ſich. Die Breslauer Handwerker
arbeiteten Tag und Nacht an der Aus
rüſtung der Truppen, die Bürger ſpen
deten mit vollen Händen von ihrem
Reichtum und wo es den nicht gab, von
ihrer Armut. „Mit Gott für König und
Vaterland“ heißt die Deviſe des Eiſernen
Kreuzes, das der König am 10. März
ſtiftet, und brauſend tönt der Ruf durch

öffnet die letzten Schleuſen, an denen die
Wogen des Freiheitsdurſtes gebrandet
hatten. Landwehr und Landſturm werden
ins Leben gerufen und dann geht e

s

hinaus gegen den Feind – dem Sieg
oder der Vernichtung entgegen. – Die
Hochflut, die ſolcherart von Breslau aus
gegangen war, kehrt nicht wieder an ihren
Urſprung zurück. Bei Leipzig erreichte

ſi
e ihr Ziel, vernichtend, was ihr in den

Weg trat, dann ruhig zerfließend. Bres
lau, das während der Beſetzung durch
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Ausmarſch der Freiwilligen aus Breslau

Fries am Blücherdenkmal in Berlin

Lauriſtons Truppen noch manches Bit
tere durchzumachen hatte, tauchte be
ſcheiden wieder im Schatten der mäch
tigen Rivalin Berlin unter, die gleichſam

nur wie ein vorſichtiger Kommandant den
Befehl für den kritiſchen Augenblick einem
andern übergeben hatte, um ihn nach
beſtandener Gefahr ſofort wieder zu über

-
-

Das Königliche Palais in Breslau
(Hier wurde im Jahre 1813 der Aufruf „An mein Volk!“ erlaſſen)
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Die Dominſel

nehmen. Aber es blieb die Erinnerung an
ein erhabenes Jahr, deſſen Säkularfeier
feſtlich zu begehen das verjüngte Breslau
ſich nun rüſtet. Eine Ä moderne

Großſtadt iſt in dieſen hundert Jahren
daraus geworden. Aber ſo manche ſtumme
Zeugen aus jener großen Zeit werden
den Fremden grüßen, der im Jubiläums
jahre 1913 in den Geburtsort der deutſchen
Freiheit zieht, um die geplanten Erinne
rungsfeſte mitzufeiern. Vor allem ſteht
noch das alte Haus „Zum goldenen Zep
ter“ in der Schmiedebrücke, in deſſen
dunkel gewölbter Halle damals begeiſterte
Männer, alte und junge, arme und reiche,
den Treuſchwur für das Vaterland ab
legten. Die Stadt ſelbſt hat im vorigen
Jahre das alte Gebäude, dem der Abbruch
drohte, angekauft und in ihre Obhut ge
nommen. Schade, daß das unvermeid
liche Grammophon, das in der rauch
geſchwärzten Wirtsſtube unter alten Waf
fen und Kriegserinnerungen ſteht, nicht
all die Stimmen wiederzugeben vermag,
die vor hundert Jahren den Raum er
füllten. Die Stimmen der Lützow, Frie
ſen, Jahn und Körner – alles Namen,
die der ganzen Nation teuer geworden
ſind und deren Träger in dieſen Mauern
gleichſam ein Stück ihrer Perſönlichkeit
zurückgelaſſen haben.
Was würden die Tapferen für Augen
machen, wenn ſie die hell erleuchteten,
vom haſtenden Verkehr durchſauſten
Hauptverkehrsadern des modernen Bres

lau ſehen könnten! Sie hätten freilich
nicht weit zu gehen, um trotz der neuen
Zeit gar wohlvertraute Straßenbilder zu

entdecken. Die Arme und Kanäle der
alten Stadtdohle, die damals kreuz und
quer die Stadt durchfloſſen und ihr einen
gar pittoresken, mehr die Augen als die
Naſen erfreuenden Charakter verliehen,
ſind allerdings längſt verſchwunden. Aber
die altertümlichen Häuſer mit den Holz
galerien und den zum lange verronnenen
Waſſer führenden Stiegen findet man
noch häufig genug. Und manchmal glaubt
man beim fahlen Laternenſcheine die
Spukgeſtalten der grauſigen Mordſzene
aus Guſtav Freytags „Soll und Haben“,
die ja auch in einem dieſer halbverfallenen
Häuſer ſpielt, über die Stiegen huſchen

zu ſehen. Das neue Breslau hat das
alte noch lange nicht verdrängt.
Im Oſten der Stadt aber, im wipfel
umrauſchten Scheitniger Park, in dem,
als e

r

noch der Fürſtenpark hieß, ſo

mancher von den jungen Freiheitskämp
fern vor dem Auszug zärtlichen Abſchied
genommen haben mag von ſeinem Lieb
chen, rüſtet man eifrig zu der großen
Ausſtellung, mit der Breslau ſeine Jahr
hundertfeier feſtlich begehen will. Auf
freiem Wieſenplatz erhebt ſich die unge
heure Halle, in der man urſprünglich al

l

die Tauſende von Reliquien und Über
bleibſeln aus den Freiheitskriegen unter
zubringen gedachte, die Breslau von
Fürſten und Städten, aus ganz Deutſch
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Die Breslauer Feſthalle

land und aus fernen Ländern verſprochen
worden ſind. Dieſe Feſthalle aber, die,
von der größten Maſſivkuppel der Welt
gekrönt, in der prachtvollen Wirkung ihres
ungeheuren Innenraumes ein Wunder
werk moderner Technik geworden iſt, hat
ſich ſchließlich noch als zu klein für all
das Schöne erwieſen, das die Stadt ihren
Beſuchern in dieſem Erinnerungsjahre
der deutſchen Freiheit bieten will. Die
Halle wird nun den Maſſenverſammlun
gen und Kongreſſen dienen, die faſt für
jeden Tag der Ausſtellungszeit angeſagt
ſind; Konzerte, für die eine rieſige Orgel

eingebaut wird, werden ſtattfinden, und
Max Reinhardt wird in Feſtſpielen die
große Zeit wieder plaſtiſch vor die Augen
zaubern. Die hiſtoriſche Ausſtellung aber,
die den Kern des Ganzen bilden ſoll,
kommt in ein zweites Gebäude, deſſen
fünf Kuppeln wie durch Zauberhand in
wenig Monaten emporgewachſen ſind.
Sie werden ſich über ſo manchem blut
roſtigem Säbel, über mancher verbeulten
Flinte wölben, die für ein paar Monate
dorthin zurückwandern, von wo ſi
e

einſt
ihre ruhmreiche Fahrt antraten.
Eine Gartenbauausſtellung wird ſich

Plan der Jahrhundertausſtellung
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anſchließen, bei der zum erſtenmal der
intereſſante Ä gemacht wird, hiſto
riſche Gärten des Mittelalters, des Rokoko
und des Empire nach alten Bildern getreu
bis ins letzte Detail wieder erſtehen zu
laſſen. Die prachtvolle, kilometerlange
Pergola, die ſich rund um einen großen
künſtlichen Teich durch die Gärten zieht,

Verſtändnis für die moderne Entwicklung
unſrer Zeit.
Noch einmal, wie vor hundert Jahren,
wird Breslau in dieſem Jahre das ge
meinſame Ziel vieler Tauſende ſein. Nicht
mit dem kriegeriſchen Mut der Väter,
mit dem Säbel an der Seite und der
Büchſe auf der Schulter werden ſi

e ge

Blücherdenkmal in Krieblowitz

wird im Schmuck des wilden Weins und
der immer wechſelnden blühenden Blumen
ein Anblick ſein, wie man ihn noch nicht
oft zu ſehen bekam. Volle zweihundert
preußiſche Morgen Bodens hat ſich dieſe
Ausſtellung allmählich erobert, mit der
Breslau ſeine beiden Haupteigenſchaften
dokumentieren will: das liebevolle Feſt
halten an den alten Traditionen und das

zogen kommen, ſondern in der fröhlichen
Erwartung a

ll

der ſchönen und intereſſan
ten Dinge, die man ihnen d

a

draußen
im Oſten der Stadt bereitgeſtellt hat.
Sie werden das alte Breslau durch
wandern und ſich am neuen erfreuen,
und ſie werden alle mithelfen, das Ehren
jahr einer tapferen Stadt zu einem Na
tionalfeſt für alle Deutſchen zu geſtalten.
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Der Turm ſpricht

Alter ward ich, doch ward ic
h

nicht alt. –
Wie am erſten Tag recke ic

h

meine Geſtalt
In Sturm und Not.
Geſchlechter ſind tot,
Seit ic

h

zu herrſchen begann.
Wogendes Leben rann
Bunt mir zu Füßen.
Glocken nur grüßen
Mir benachbart und gleich
In mein Reich.
Schwertergeklirr,
Stimmengeſchwirr,
Blutiger Männerſtreit –
Mir iſt's ein Zeitvertreib. –– –
Einmal nur bin ich erzittert,
Einmal nur hat es gewittert,
Daß meine Glieder erbebten.
Kampflieder ſchwebten
Sturmgetragen
In heiligen Tagen
Stark mir ums Haupt.
Ein Volkſang ſie, das an ſich und an das ich geglaubt!

Wieder, wie damals, höre ic
h

heute Lieder,
Wieder
Jubeln und rufen die Glocken,
Wieder frohlocken
Stürmende Maſſen.
Wieder durch Gaſſen
Stilleverlaſſen
Wälzt ſich ein brodelndes Menſchenheer.
Doch e

s erreicht mich nicht mehr. – ––
Der Sturm ward zum Säuſeln,
Wo einſt ein Meer wütete, kräuſeln
Spieleriſch Wellen
Und zerſchellen
Auf halbem Wege.
Zerbrechen, zerrinnen a

n blumigem Stege. –
Alter ward ich, doch ward ich nicht alt.
Wie einſt ſteh' ic
h

hier
In Herrſchgeſtalt.
Neu nur raunt es in mir,
Daß vor hundert Jahren
Jubeln und Streiten,
Menſchen und Zeiten– Größer waren!

Fritz Ernſt

e
-

-?
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Das Klavier

Skizze von Clara Schelper
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s klingelte draußen an der Haustür, und Peter Peterſens ſonntäglich geputzte

Schar – es waren ſechs ſpringlebendige Dingerchen von ſechs bis zu zwölf
Jahren – ſtürzte an die Tür, um zu öffnen. Das gab einen heilloſen Skandal,
als ſi

e

die ſieben Stufen treppab purzelten, aber ſi
e

landeten ohne Hals- und
Beinbrüche.
Tiſchlermeiſter Zeiſig ſtand breit und behäbig vor ihnen, ebenfalls ſonntäglich

angetan, und fragte nach Vater.
„Der iſt in der Sonntagsſtube,“ brüllten, piepſten, antworteten ihm ſechs

Mäulchen, und ſechs vor Neugier glänzende Augenpaare folgten jeder ſeiner
Bewegungen.

-

Zeiſig ließ ſich aber nicht ſtören, e
r

ſchob lachend die Kinder auseinander,
ergriff einen Blondkopf am Schopf und ſagte: „Na, dann bringt mich mal in eure
Sonntagsſtube.“

Dort ſchüttelte e
r

lachend Peter Peterſens Hand und begrüßte auch den
Alteſten des Hauſes, den vierzehnjährigen Heike.
„Da iſt ja noch einer! Nee, Mann, Mann, dat Se dor noch ümmer mang dörch

finden, dat verſtah ic
k nich!“

„Man lernt es ſo mit der Zeit,“ ſagte Peterſen. „Aber was wollt ihr denn?“
fuhr e

r

ſein neugierig nachdrängendes Völkchen an, „habt ihr denn gar nichts vor?
Draußen liegt der Schnee fußhoch. 'raus mit euch, ſchneeballen!“
„Der Schnee backt ja nich,“ ſchrie Karlchen verächtlich, aber der Vater ſchlug

ihnen hartherzig die Tür vor den ſechs Stuppsnäschen zu, und das Trüpplein
trollte betrübt in das Kinderzimmer.
„So, lieber Meiſter, nun bitte, nehmen Sie Platz.“
„Schön, danke ſchön. Ja, Herr Peterſen, ic

h

komme eben mit einer Bitte.
Alſo ic

k

hew dor een Klavier und ſall dat verköpen. Der Akſeſſor hat doch ſo 'ne

ſehr reiche Braut, un die will den Klavier zu ihren Saal paſſend haben. Aber n
u

meint der Akſeſſor, das ſoll vierhundert Mark bringen – na, und nun ſind Sie doch

'n muſikaliſchen Minſchen und –“
„Nun ſoll ic

h

mal ſehen, o
b das Klavier das wert iſt,“ half Peterſen

lächelnd nach.
„Ja, ſo war's, Herr Peterſen, denn ic

h

mit meinen dämlichen Menſchen
verſtand, ic

h

meine man, vierhundert Mark iſt man ein büſchen was teuer für 'n

alt Stück Möbel.“
„Nun, für ein Klavier, wenn e

s etwas taugt, wäre e
s wohl kein zu hoher

Preis, aber wir wollen doch gleich mal ſehen, ic
h ſpringe ſchnell mal mit Ihnen herum.“

Und eilig ſchlüpfte der lange, vergnügte Herr Peterſen in ſeinen Überzieher;

dann ſteckte e
r

ſeinen Kopf in die Küche, wo ihn Dampf, Wärme und ver
heißungsvolle Bratendüfte empfingen, und rief ſeiner Frau zu: „Mutting, ic

h geh'

mal eben zu Meiſter Zeiſig herum, ic
h

komme gleich wieder.“
„Schön, Olling,“ ſcholl e
s

aus Dampf und Düften zurück, „aber vergiß

die Zeit nicht, wir eſſen um Punkt eins.“
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Punkt eins, bon, er wollte ſich das merken! Aber als er dann um das „alte
Stück Möbel“ herum ging und ein Bechſteinſches Fabrikat erkannte, und als er es
dann erſt unter den Fingern hatte, da vergaß er Tiſchler Zeiſigs kalte gute Stube,

er vergaß, daß er ſeinen Überzieher noch anhatte, er vergaß ſeine ſieben Kinder,

er vergaß Punkt eins – er ſpielte, ſpielte, ſpielte. Bis Karling auf der Bildfläche
erſchien und mit vorwurfsvollen Blicken und wehklagender Stimme bekanntgab,

daß es zehn Minuten nach eins ſei, und daß die Klöße hart würden, und der
Schweinebraten, der fiele ſchon auseinander, und der Sauerkohl, der würde
ſchon gelb.

Da ſchüttelte Herr Peterſen den Zauberbann ab, riß ſich aus Frau Muſikas
Armen und kehrte reumütig zu Muttings Sonntagsmahl zurück.
Vorher erhielt Herr Zeiſig die Verſicherung, daß das ein ganz prachtvolles

Inſtrument wäre, von vorzüglicher, weicher Tonfülle, und daß der Preis durchaus
nicht zu hoch ſei.

Mit der Sonntagsſtube der Familie Peterſen hatte es ſeine eigne Bewandtnis;

ſi
e war Muttings Schmuckkäſtchen, enthielt nur alte, aber ſchöne und tadellos

erhaltene Möbel von Großmuttings Putzſtube her, Blumen blühten a
n

den
Fenſtern, und der Stolz des Hauſes Peterſen, eine große, breitausladende Palme,
brachte eine eigen feierliche Stimmung in das Zimmer. Dieſe Palme war mit
Heike a

n

einem Tag ins Haus gekommen, ſi
e war das Geſchenk des glückſtrah

lenden Peter Peterſen für ſeine kleine Frau geweſen, die „Revanche“ für den
prächtigen Schreihals. Der Sitte war Peterſen allerdings nicht treu geblieben,

e
r

hatte ſich nicht alljährlich mit einer Palme revanchiert für die nachfolgenden
ſechs Schreihälſe, aber dieſe Palme wurde doch wie ein Stück Koſtbarkeit gehegt

und gepflegt und von allen ſieben Kindern gebührend bewundert.
Die Sonntagsſtube tat ihre Pforten nur des Sonntags auf, ſi

e wurde im
Winter nur Sonntags geheizt, und am Nachmittag tranken die neun Peterſens
dort ſtets ihren Kaffee; Stolz und Feiertagsfeierlichkeit erhob dann ihre Seelen, es

war eine nette und gemütvolle Art von Mutting, ſo ihren Sonntag zu verleben.
Auch ſonſt verſtand ſi

e es, dieſen Tag über ſeine Brüder zu erhöhen: e
s gab

Butter zu den Brötchen und jeden Sonntag nach dem Vierteljahrserſten ſogar
Kuchen! Und nach dem Kaffee ſpielten Vating und Mutting mit ihren ſieben
prachtvolle Spiele, Lotto oder Domino, oder e

s wurden Rätſel geraten – kurz,
Sonntag war das Allerſchönſte auf der Welt, ein Tag, auf den man ſich ſechs
Tage lang freute. Nur die Geburtstage und Weihnachten wurden noch ſchöner.
Vating und Mutting waren dummerweiſe „Zwillinge“, das heißt, ſi

e

hatten beide

a
n

demſelben Tag Geburtstag. Das fanden alle Kinder unglaublich gräßlich,
denn ſo wurden ſi

e

um einen Tag in der Sonntagsſtube alljährlich betrogen.
Auch den heutigen Sonntag verlebten Peterſens wieder in dieſem ſchönen

Zimmer. Vater erzählte von dem Klavier, nahm Muttings Hand und ſagte ſo

recht aus tiefſtem Herzen:
„Ach, Mutting, wenn mir doch einer von euch acht Peterſens ſo ein Klavier

ſchenken möchte!“

Dabei lachte e
r ſeelenvergnügt, bemühte ſich aber, eine tragiſche Grimaſſe

zu ſchneiden.
Mutting, die neben ihm auf dem Sofa ſaß, ſchlug ihm lachend auf den Mund.
„Was brauchſt d
u

ein Klavier, d
u

haſt ja deine ſieben Orgelpfeifen.“
„Bon,“ ſagte Peterſen, „Orgelpfeifen! Pfeifen wir! Zinnſoldat!“ Und einig

und ſtark pfiff Peterſens Kapelle, Buben und Mädel von ſechs bis vierzehn
Jahren, die muntere Melodie des Zinnſoldaten. Auch Mutting bemühte ſich,
mitzuhalten, aber ſi

e

kam nicht von dem hohen C herunter und verzichtete endlich
darauf, die Harmonie ihrer pfiffigen Lieben zu zerſtören.
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Aber auch dieſer muſikaliſchen Darbietung war es nicht gelungen, Herrn
Peterſens Gedanken von dem Klavier abzulenken! Er fuhr fort, ſeinen Lieben
alle Vorzüge des prächtigen Inſtrumentes zu ſchildern, und abends, als alle kleinen
Peterſens in ihren Betten lagen, mußte er doch wieder und immer wieder davon
ſprechen, wie ſchön es wäre, wenn Mutting dieſe großen Löcher in den kleinen
Strümpfen mit Muſikbegleitung ſtopfen würde, ſo zum Beiſpiel das Lied an
den Abendſtern oder der Pilgerchor möchte ihr doch wohl gefallen, da ſi

e von
Sonaten nun einmal nichts wiſſen wolle!
Und e

s gelang Herrn Peterſen auch, ſeine Frau zu ſeiner Meinung zu

bekehren, daß e
s auf alle Fälle für Heike gut ſei, wenn e
r als Lehrer muſikaliſch

gebildet würde; auch für ein junges Mädchen wie Grete, die eine ſo hübſche

friſche Sopranſtimme habe, ſe
i

e
s gut. – „Denke mal, Mieke, wenn ein Freier

kommt, meinſt d
u nicht, daß den ſo ein fröhlicher Geſang bezaubern würde?“

Ja, ja doch. Frau Mieke meinte auch das, aber – aber –
Und mit dieſem Aber gingen ſi

e
ſchlafen.

Jedoch Peter Peterſens erſter Gedanke nach dem Erwachen am nächſten
Morgen war wieder das Klavier. Seine Frau ſchlief noch tief und feſt neben ihm,
auch im Kinderzimmer war die nur zur Schlafenszeit übliche Ruhe, und ſo

tanzten denn ſeine Gedanken wieder zu dem Ziel ſeiner Sehnſucht.
Sollte er einmal leichtſinnig ſein und das Ding auf Abzahlung nehmen? Seine

fieberhaft heftig gewordenen Wünſche ſagten ja
,

aber ſein hausväterliches Gewiſſen
ſprach dagegen. Wenn wieder eine Krankheit käme, oder wenn Mutting wieder
für vier Wochen vom Arzt ins Gebirge geſchickt würde!? Schmal genug ſah ihr
kleines Frauengeſicht ſchon wieder aus. Nein – Abzahlung war nichts, etwas im
Hauſe haben, das man nicht recht anſehen mochte, weil es noch nicht bezahlt war,

das war nichts!
Aber eine andre Idee kam ihm. Und ſein Herz begann ganz tolle Takte zu

ſchlagen vor Aufregung. Wenn Zeiſig darauf einging – er wollte das Klavier
kaufen, aber der Tiſchler mußte e

s dort behalten, bis er den letzten Pfennig dafür
bezahlt hatte! Kein Menſch ſollte das wiſſen, Mutting am allerwenigſten, ihr
würde e

r

e
s einmal zu Weihnachten ſchenken, ihr und Heike. Wenn nichts da

zwiſchenkam, konnte e
s in zwei Jahren bezahlt ſein. Fünfzig Mark vierteljährlich

abzuſtoßen, das mußte, mußte, mußte doch gehen!

Und heidi war mein Peter Peterſen aus dem Bett und war fünfzehn Minuten
ſpäter bei Zeiſig, um „ſeinem“ Klavier einen Beſuch abzuſtatten und zu ver
handeln.

Der Tiſchler ging auf alles ein. Er wollte allerdings Herrn Peterſen das
Klavier nach der gewohnten Abzahlungsweiſe ſofort ins Haus ſenden, aber das
lehnte der Oberpoſtaſſiſtent energiſch ab.
Ein paar Stunden ſpäter trat Frau Mieke Peterſen in Herrn Tiſchler

meiſter Zeiſigs gute Stube.
„Herr Zeiſig, ic

h

komme des Klaviers wegen – mein Mann ſprach mir davon.– Ah, iſt es dies?“ fuhr ſie dann fort, das ſchwarze Möbelſtück recht hausfraulich
gründlich in Augenſchein nehmend.
„Ja, das iſt es,“ ſagte Meiſter Zeiſig und ſchwieg dann weiſe, denn Herr Peterſen

hatte ihn natürlich zum Grabesſchweigen über ihr Abkommen verpflichtet.
„So,“ ſagte Frau Mieke, „es ſieht ja noch einigermaßen anſehnlich aus.

Aber hier, haben Sie das ſchon geſehen? Hier iſt eine Ecke abgeſtoßen!“
Nein, das hatten Herr Zeiſig und auch Herr Peterſen noch nicht geſehen.
„Nun, und hier fehlt ja ein Knopf,“ fuhr Frau Mieke entſetzt fort.
„Ja, een Popp fählt,“ gab der Tiſchler zu, „aber den mak ic

k Se nah.“
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„Gewiß, den machen Sie mir nach, aber wenn man ein Stück Möbel kauft,
muß es doch in Ordnung ſein.“
Dann ſchlug Frau Peterſen den Deckel zurück und betrachtete mit kritiſchen

Blicken die Klaviatur. Leider fehlte dort nichts, und ſi
e begann e
s nun auf ſeine

Tonfülle zu prüfen. Da ſi
e mit allen fünf Fingern der rechten Hand wahllos

zuſchlug, gab das gepeinigte Inſtrument qualvolle Töne von ſich, und Frau
Mieke ſagte mißbilligend: „Es iſt mächtig verſtimmt.“
„Dat is mägelich,“ gab der Tiſchler friedfertig zu, „aber bei Ihrem Mann

klang e
s

beſſer.“
„Gewiß! Wie der aber auch ſpielt, mein lieber Meiſter Zeiſig!“
Dann ſchloß Frau Peterſen das Inſtrument wieder, befühlte und beklopfte

e
s

noch einmal auf ſeine äußeren Fähigkeiten hin, entdeckte triumphierend glücklich

noch eine blinde Stelle in der Politur und ſchritt nun zum Abſchluß ihrer Ver
handlungen.

„Ich werde das Inſtrument kaufen, Herr Zeiſig, aber ic
h

bitte Sie und ver
pflichte Sie, meinem Mann nicht das geringſte von meinem Beſuch zu ſagen.

Es ſoll eine Überraſchung für ihn ſein.“
Meiſter Zeiſig kratzte ſeinen grauhaarigen Schädel, e

r war im Dilemma –
der Mann wollte das Klavier kaufen und verpflichtete ihn zum Schweigen,
Frau Peterſen wollte e

s ebenfalls kaufen und verpflichtete ihn ebenfalls zum
Schweigen.

„Ward Sie das denn nich ein büſchen zu teuer, Madamming?“ fragte e
r

daher
ablenkend.

„Natürlich,“ ſagte Frau Peterſen, „ſo auf einen Hieb kann ic
h

e
s

nicht

bezahlen. Ich nehme e
s auf Abzahlung, laſſe e
s

aber hier ſtehen, bis der letzte
Reſt getilgt iſt.“
„Ja, ja

,

jaja.“ Zeiſig nickte ihr zu. „Das iſt al
l

ganz ſchön, aber e
s war ſchon

einer hier wegen dem Inſtrument.“
„Es werden vielleicht auch noch mehr kommen, lieber Meiſter Zeiſig, aber

gekauft iſ
t gekauft. Hundert Mark kann ic
h Ihnen ſofort zahlen. Hier. Ich hatte

mir das Geld für meine Sommerreiſe geſpart, aber die werde ic
h

in dieſem Jahr
nicht nötig haben.“

Und energiſch drückte Frau Mieke dem immer noch beklommenen Tiſchler den
Hundertmarkſchein in die Hand.
„So, nun iſ

t

e
s

mein Klavier, Herr Zeiſig. Nun ſagen Sie mir aber noch
mal, wo der Herr Aſſeſſor wohnt, dem e

s vorher gehörte.“

„Der?“ fragte Zeiſig, „was wollen Sie denn bei dem? Der reiſt morgen
ſchon nach Berlin ab.“
„Alſo gut, dann will ic

h

heut noch zu ihm, ic
h

muß wegen der Behandlung

des Klaviers noch mit ihm ſprechen.“

„Möt dat o
k

noch extra bihandelt warden?“
„Ach ja!“ Frau Mieke lächelte ſchelmiſch und empfahl ſich.
Zeiſig ging nun eilfertig zu ſeiner Frau, um dieſen kritiſchen Doppelkauf mit

ihr zu beſprechen.

Die faßte aber alles ſehr humorvoll auf und freute ſich auf den Moment,

a
n

dem man den beiden geheimnisvollen Zahlern, die auf zwei Jahre knappen
Lebens rechneten, ſchon nach etwa einem Jahr mitteilen konnte, daß das Klavier
nun ihr ſchuldenfreies Eigentum ſei.
Frau Mieke Peterſen aber wanderte zu Herrn Aſſeſſor Möller.
Dort begann ſi

e nun von dem Klavier zu ſprechen. Sie wolle e
s kaufen,

meinte ſi
e mit nachläſſiger Stimme, wenn der Herr Aſſeſſor einen andern Preis,

aber einen ganz andern Preis machen würde, denn vierhundert Mark –
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„Aber, verehrte Frau,“ ſagte der erſtaunte junge Mann, „das iſ
t

doch ein
äußerſt billiger Preis, ic

h

beſitze e
s

erſt vier Jahre!“
Frau Peterſen lächelte nachſichtig. „Eine Junggeſellenwohnung, Herr Aſſeſſor!

Acht Jahre in einem ehelichen Haushalt bringen ein Stück Möbel nicht ſo

herunter wie vier Jahre in einer Junggeſellenwohnung. Sie werden das ja auch
bald einſehen.“

Der Aſſeſſor Möller nickte.
„Möglich,“ ſagte er, „hoffentlich! Und Sie meinen nun wirklich, vierhundert

Mark iſt zu teuer?“
Ja, Frau Mieke meinte wirklich.
Und d

a Frau Peterſen trotz ihrer ſieben Kinder immer noch ein ſehr an
ziehendes weibliches Weſen abgab, das ſehr überzeugend zu reden verſtand, wobei

ſi
e

ein Paar dunkle, ſchelmiſche Augen im wirkſamen Feuer ſpielen ließ – und

d
a

ſi
e

eine abgeſtoßene Ecke, einen fehlenden Knopf, eine blinde Stelle in der
Politur ins Treffen führte, ließ der Herr Aſſeſſor der Frau den Willen und ließ
fünfzig Mark herunter vom Preis.
Ihm kam e

s ja ſchließlich nicht auf die paar Mark an! E
r

hatte das Klavier
mehr für ſeine muſikaliſchen Freunde als für ſich ſelbſt gehalten, und ſo glaubte

e
r

der netten Frau Peterſen auch aufs Wort, daß das Inſtrument zudem noch
ziemlich verſtimmt ſe

i – ja, er kam ſich, dank Frau Miekes Rednertalent, noch
faſt ſo vor, als wollte e

r

die Familie Peterſen mit einem faſt wertloſen Wimmer
kaſten betrügen.

So war das Klavier ſchon beinahe zur Hälfte bezahlt, ehe Herr Peterſen am
erſten April glückſtrahlend ſeine erſte Rate von fünfzig Mark hinterlegte. Von dem
herabgeſetzten Preis erfuhr er natürlich nichts, e

r

ſah noch die unglaublich hohe

Summe von dreihundertfünfzig Mark vor ſich, fühlte ſich aber, Optimiſt, der

e
r war, imſtande, in zwei Jahren damit fertig zu werden.

Am erſten Juli jedoch kam e
r

nicht zum Abzahlen, die Kinder hatten ſich ein
paar Krankheiten geleiſtet, Arzt und Apotheker erhielten nach ſeinem Wirtſchafts
ſyſtem ſofort Geld, und ſo mußte er trauervoll Herrn Zeiſig Mitteilung von ſeiner
Vermögensloſigkeit machen. Auch Frau Miekes Wirtſchaftskaſſe konnte nicht ein
Goldſtückchen preisgeben, ihre kleinen Kranken bedurften beſonders guter Koſt,
und die war teuer.

Nun lief das Leben im Hauſe Peterſen ſeinen alten geregelten Gang. E
s

wurde
nicht mehr von dem Klavier geſprochen, aber deſto inniger wurde ſeiner gedacht.

Vater verzichtete auf Zigarren, ließ die Kinder noch länger als ſonſt ſchon auf
Erneuerung der Garderobe warten, und Mutting kochte merkwürdig oft vegetariſch– rein vegetariſch, was ſi

e

ſonſt immer heftig abgelehnt hatte. Auch Brüh
kartoffeln, ein Gericht, das keiner von den neun Peterſens ſonderlich ſchätzte, wurde
als ſtändiges Sonnabendgericht eingeführt. Es war eine Sparſamkeitswut über
das Haus gekommen.

Doch im Oktober brachte Vater wieder ſtolz wie ein Triumphator fünfzig
Mark, und auch Mutting trug heimlich die gleiche Summe herzu – wie ſi

e

e
s

möglich gemacht hatte, die zu erſparen, das wußte nur ſie allein. Angſtlich hatte

ſi
e oft in die Geſichter ihrer Lieben geblickt, ob ſich nicht ſchon Zeichen von Unter

ernährung zeigten. Aber rund und roſig lachte ein jedes von ihnen ihr entgegen.

Und Frau Mieke Peterſen ward ſehr ſtolz auf ihr Sparſamkeitsſyſtem. Nächſtes
Jahr zu Weihnachten konnte ſi

e

ihrem Peter ein echtes Bechſteinſches Piano
ſchenken. -

Kurz vor Weihnachten, als die großen und kleinen Wünſche der jungen
Peterſens wach wurden, nahm Peterſen ſeinen älteſten Sohn a
n

einem dienſt
freien Nachmittag zum Spaziergang mit. Sein großer Junge, der ſchon von
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manchem Herrn um ſeine Länge beneidet werden konnte, ſollte ihm helfen, die
jüngeren Geſchwiſter von allzu geldfreſſenden Wünſchen abzuhalten. Und da
rang ſich das Geſtändnis über des Vaters Lippen, daß er ſeit einem halben
Jahr mit dem Abzahlen zu tun habe, und daß Mutting um Gottes willen
nichts davon wiſſen dürfte. „Denn Mutting würde ſich ängſtigen vor dem Ende,

ſi
e würde jede Nacht vom Gerichtsvollzieher träumen.“

Heike verſprach denn auch Stillſchweigen, e
r war ein ehrenhafter und ver

läßlicher junger Mann.
Nach einigen Tagen nahm. Mutting den Alteſten mit in die Stadt.
„Heike,“ ſagte ſi

e unterwegs zu ihm, „mit unſern Weihnachtseinkäufen müſſen

wir diesmal ſparſam umgehen. Ich will Vater im nächſten Jahr ein Klavier zu

Weihnachten ſchenken, und das koſtet viel Geld.“
Heike machte runde, erſtaunte Augen. „Ein Klavier, Mutter?“
„Ja, mein Junge, ein Bechſteinſches Piano! Zeiſig hatte e

s unter der Hand
billig zu verkaufen, und d

a

habe ic
h

mich entſchloſſen, e
s für Vating zu erſtehen.

Ich zahle ſeit einem halben Jahr ſchon darauf ab.“
„Du zahlſt ab?“ ſtammelte Heike.
„Ja,“ lachte Mieke, „das tue ich, nächſtes Jahr zu Weihnachten hoffe ic

h

damit
fertig zu ſein.“
In Heikes Kopf begann e

s

ein bißchen zu wirbeln. Vater hatte ein Klavier
gekauft und zahlte ſeit einem halben Jahr daran ab, und Mutter hatte ebenfalls
ein Klavier gekauft und zahlte auch ſeit einem halben Jahr ab. So war alſo das
Haus Peterſen in zwei oder einem Jahr glücklicher Beſitzer von zwei Klavieren!
Und Heike war von beiden Seiten zum Schweigen verpflichtet worden!
„Wieviel haſt du denn ſchon abgezahlt?“ fragte e

r
endlich kopfſchüttelnd.

„Wie neugierig du biſt,“ lachte Frau Peterſen.
Heike ſchlug eine raſchere Gangart an vor Arger, daß man ſeine bald fünfzehn

jährige Weisheit der Neugier zieh, und trieb ſomit auch ſeine Mutter zur Eile.
Dann knurrte e

r ingrimmig: „Abzahlungen ſind durchaus nichts für Frauen.“
Frau Mieke war ſichtlich erſtaunt.
„Und warum nicht, wenn ic

h fragen darf?“
„Weil ſi

e dann meiſtens vom Gerichtsvollzieher träumen.“
„Ach nee,“ lachte Frau Mieke, „aber beruhige dich, du kluges Kind, ic

h
habe in

dem halben Jahr nicht einen uniformierten Beſuch in meinen Träumen geſehen,

hoffe auch weiterhin davon verſchont zu bleiben.“
„Na ja,“ gab ihr Sohn zu, „aber ic

h

würde a
n

deiner Stelle lieber Vater das
Klavier kaufen laſſen.“
„Der hat genug andre Sorgen, mein Junge, damit wollen wir ihn nur ver

ſchonen. Hilf d
u mir nur durch Sparſamkeit, lieber Großer, dann wird ſchon

alles gut.“

Und Heike mußte der Mutter nochmals verſprechen, zu ſchweigen.

Doch mit ſorgenvoller Miene ging e
r

neben der Mutter her, und erſt als er

hörte, wie weit die Abzahlungen ſchon gediehen waren, ſchlug ſeine Stimmung um.
„Hundertfünfzig Mark fehlen nur noch? Pah, das ſchaffen wir ſchon in zwölf

Monaten,“ ſchrie e
r begeiſtert, „zehn Mark legſt du jeden Monat beiſeite, und

die dreißig Mark verdiene ic
h

mit Stundengeben, ohne daß Vater davon erfährt!“
Und ſchnell mit ſich einig, beſchloß Heike, ſeinem Vater den Klavierkauf

möglichſt diplomatiſch auszureden; Herr Peterſen mußte eben ſehen, wie er's los
wurde !

Als Mutting abends das Zubettgehen der jüngeren Kinder überwachte und
Heike mit ſeinem Vater leſend im Wohnzimmer ſaß, hielt e

r

den Zeitpunkt für
geeignet, ein ernſtes Wort mit dem Hausherrn zu reden.
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„Vater,“ begann er ſo recht gönnerhaft verſtändig, „weißt du, ic
h

habe mir
das überlegt, das mit dem Klavierkauf iſt übrigens ein rechter Unſinn.“
Peter Peterſen ſah ſeinen Sohn faſſungslos an.
Der aber fuhr munter fort: „Ich meine, wir ſind ſo lange ohne Klavier aus

gekommen, d
a würde e
s

auch weiter ſo gehen, e
s

iſ
t fortgeworfenes Geld.“

Nun wurde e
s

dem Vater allmählich zu bunt. Seine umfangreiche Hand
ſchlug ſchallend auf die Tiſchplatte.

„Habe ich dich vielleicht um Erlaubnis zu fragen, wie ic
h

mein Geld an
legen ſoll, du dummer Junge?“
Heike ſenkte betrübt und erſchrocken den Kopf, die Sache ſchien er etwas ver

fahren zu haben!
„Vater,“ ſagte e

r kleinlaut, „ärgere dich doch nicht, ic
h

meine e
s ja nur gut,

ic
h

meine ja doch nur, daß wir das Geld ſparen könnten. Vierhundert Mark

iſ
t

doch furchtbar viel, und Mutter muß ſich ſo einrichten –“
„Halt den Mund!“ rief Peter Peterſen entrüſtet.
Alſo wieder nicht richtig. Heike begann a

n

ſeiner Diplomatie zu zweifeln.
Er mußte e

s einmal von einer andern Seite aus verſuchen.
„Wo haſt du das Klavier eigentlich gekauft, Vater?“
„Das geht dich den Deuwel was an,“ antwortete der ärgerlich und nahm

ſeine Zeitung wieder vor.
Heike ſchwieg einen Augenblick und überlegte nun weiter. Auf alle Fälle

mußte e
r 'raushaben, wo e
s gekauft wurde, und dann mußte e
r

die Firma als
außerordentlich teuer verſchreien.
„Vater,“ begann e

r

alſo wieder, „um nochmals auf das Klavier zurückzu
kommen –“
„Hältſt du noch nicht deinen Mund, du naſeweiſer Junge?“
„Vating,“ drang e

s d
a wieder leiſe zu dem erzürnten Hausherrn, „wo haſt du

e
s eigentlich gekauft?“

Peter tat, als höre e
r nicht, e
r las andächtig ſeine intereſſante Wahlrede und

ignorierte ſeinen wißbegierigen Sohn.
Der ließ aber nicht locker.
„Haſt du e

s

vielleicht bei Hirſchbein in der Müllerſtraße gekauft?“

Nun legte Herr Peterſen ſeine Zeitung zuſammen.
„Es iſ

t

zum Backpflaumennieſen mit dir! Nicht einmal ſeine Zeitung kann
man in Ruhe leſen!“
„Es iſ

t nur – Vater, ic
h fürchte, d
u

biſt mächtig angeſchmiert worden;

Hirſchbein ſoll ſchon viele Leute 'reingelegt haben.“
Nun ſchüttelte Peter den Kopf.
„Heinrich – vierzehn Jahre und darüber biſt d

u mir ein ſympathiſcher

Menſch geweſen, und nun mache ic
h

dich in einer ſchwachen Stunde zu meinem
Vertrauten, und du benutzt das, um dich in einen unausſtehlichen Beſſerwiſſer zu

verwandeln. Ich kenne keinen Hirſchbein und würde übrigens nie einen Pfifferling

auf das Urteil vierzehnjähriger Schuljungen geben, die ehrenwerten Geſchäfts
leuten den guten Ruf ſchädigen wollen.“
Da ſenkte Heike betrübt den Kopf.

„Und wenn d
u

e
s ganz genau wiſſen mußt wie ein neugieriges altes Waſch

weib, ſo höre, daß das Klavier vom Tiſchlermeiſter Zeiſig iſt; e
s iſ
t

ein gebrauchtes.

Diskretion Ehrenſache! So! Und nun laß mich endlich mal ungeſtört leſen.“
„Von – von Zeiſig iſ
t es?“ ſtotterte Heike d
a

nur noch ganz verſtört.
„Zum Donnerwetter, ja doch! Iſt das auch was zum Verwundern? Haſt du

a
n

dem auch was zu kritiſieren?“
Nein, das hatte e

r

nicht. E
r

bekam nur einen glutroten Kopf und ſtürzte
Arena 1912/13 Heft 10 101
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zum Zimmer hinaus, prallte auf dem dunkeln Korridor mit Mutting zuſammen,
umarmte ſie, ſtürmte, nur ſeine Mütze vom Nagel reißend, zu Meiſter Zeiſig, ließ
ſich ſeine Ahnungen beſtätigen und freute ſich – freute ſich!
Seine Schweſter Grete, die ihm im Alter am nächſten war, machte er zu

ſeiner Vertrauten, denn er konnte ſein Geheimnis nicht für ſich behalten. Und
nun überlegten die beiden. Wenn Vater und Mutter am erſten Januar wieder
heimlich ihre Raten zu Zeiſig trugen, ſo fehlten nur noch fünfzig Mark, und die
müßten ſie, die beiden Alteſten, bis zum dreiundzwanzigſten März erledigen, da war
der Zwillingsgeburtstag der Eltern. Heike wollte am Montag mit ſeinem Lehrberuf
beginnen – monatlich zehn Mark –, aber Grete, womit ſollte ſi

e Geld verdienen!
Sie war ein kleiner Faulpelz in der Schule, und Stundenſchülerinnen würde
man ihr nicht bringen, alſo was – was? – –
In den Tagen vor Weihnachten kämpfte Herr Peterſen einen ſchweren Kampf.
Wie wundervoll wäre es, wenn man jetzt das Klavier hier hätte!
Aber der ſorgſame Hausvater, der kein Schuldenreſtchen im Haushalt duldete,

behielt die Oberhand.
„Mutting, vor Weihnachten, d

a
entbehrt man ſo ein ſchönes Klavier, was?“

ſagte e
r zwar a
n

einem Adventſonntag trauervoll, aber in ſeinen Augen lachte
ein verheißendes: warte man, dazu kommen wir auch mal!
Frau Mieke ließ ihre ſchelmiſchen dunkeln Augen recht übermütig funkeln

und nahm teilnahmsvoll ſeine Hand. „Laß man, Alter,“ ſagte ſie, „wenn die
Kinder erſt alle aus dem Hauſe ſind, bringen wir's auch noch dazu.“
Und alle beide freuten ſich über ihr ſtolzes Geheimnis.
Weihnachten ging vorüber – ohne Klavier, und Peter Peterſen fand Frau

Mieke, und Frau Mieke fand Herrn Peterſen ein wenig knickerig in bezug auf die
Geſchenke des diesjährigen Weihnachtsfeſtes.
Dafür erhielt aber auch Zeiſig pünktlich ſeine Ratenzahlung von beiden

Parteien.
Und Heike freute ſich!
„Nur noch fünfzig Mark,“ frohlockte e

r,

„wir ſchaffen es! Wir ſchaffen es!“
Und nun verſuchten Heinrich und Grete Peterſen weiter ihr Heil mit dem

Geldverdienen.

Heike trug dreißig Mark für das Stundengeben voller Stolz herzu, und Grete
hatte drei Mark für Vorleſen bei einer gelähmten Dame verdient, dazu hatte ihr
Frau Zeiſig verholfen, und fünfzig Pfennig hatte dieſe edle Tiſchlermeiſtersgattin
noch für Papierroſen bezahlt, die Grete zur Verſchönerung des Spiegels in der
guten Stube liefern mußte.
Bis zum zwanzigſten März waren die beiden Kinder nicht über dieſe drei

unddreißig Mark und fünfzig Pfennig hinausgekommen. Aber am Mittag dieſes
zwanzigſten kam Heike wie ein losgelaſſenes Füllen ſpringend aus der Schule,
übermütig ſchwenkte er ſeine Mütze und ſchrie Grete, die ebenfalls auf dem Nach
hauſeweg war, ſchon von weitem zu: „Es gibt doch noch einen Gott! Es gibt
doch einen Gott!“
Daran hatte Grete nun noch nie etwas Verwunderliches gefunden – aber

daß die fünfzehn Mark Stipendium gerade jetzt kommen mußten, imponierte

auch ihr an dem lieben Gott!
Achtundvierzig Mark und fünfzig Pfennig! Was nun noch fehlte, wurde aus

Putts Sparkaſſe genommen, der hatte eine ſo freigebige Patentante.
Zum zweiundzwanzigſten März waren Herr und Frau Peterſen bei eben

dieſer Patentante zum Nachmittag und Abend eingeladen, dafür hatte Grete geſorgt.

In dieſer Zeit hielt das Klavier ſeinen Einzug im Hauſe Peterſen. Sämtliche
ſieben Stuppsnaſen mußten natürlich dabei ſein, als e

s aufgeſtellt wurde, den
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Kleinen wurde mit Erſchießen, Erhängen und Verbrennen gedroht, wenn ſi
e

ein Wort verraten würden, aber die weiſe Grete hatte ſi
e

doch ſchon vorher

zu Bett gebracht, ehe die Eltern nach Hauſe kamen.
Und nun der Geburtstagsmorgen! Aus Angſt vor Verrat wurde Mutting

nicht ins Kinderzimmer gelaſſen, Heike und Grete halfen den Jüngeren beim An
kleiden, und dann kam der große Moment. Sieben Kinder, ſieben Sträuße, ſieben
Verslein erwarteten das Zwillingspaar Herrn und Frau Peterſen alljährlich in

der Sonntagsſtube – aber heute –?!
Ein Schreckensruf entrang ſich Frau Miekes Lippen, Herr Peterſen aber tobte

los: „Dieſer verflixte Zeiſig!“

Und Frau Mieke ſagte: „Jetzt hat e
r

mich um die ſchöne Überraſchung
gebracht.“

„Ja,“ erwiderte ihr Gatte traurig, „ich hätte e
s gern erſt vollſtändig

bezahlt, ehe ich e
s dir geſchenkt hätte.“

„Du mir?“ rief Frau Mieke erſtaunt aus, „ich dir! – Aber ich verſtehe,
du haſt etwas geahnt! Heike hat gewiß den Verräter geſpielt,“ und ein ſtrafender
Blick ſollte dieſen armen Sünder zu Boden ſchmettern. „Lieber Mann,“ fuhr
Frau Peterſen dann innig fort, „ich wollte dir dieſes Klavier erſt zu Weihnachten
ſchenken –“
„Du mir?“ ſtöhnte Herr Peterſen.
„Aber dieſer dumme Zeiſig –“ fuhr Frau Mieke ruhevoll fort.
Nun waren aber die jungen Peterſens lange genug ruhig geweſen, alle

ſieben ſchrien wie wild durcheinander, bis Herr Peterſen, Klapſe austeilend,

vereinzelt Schweigen herſtellte.
Putt allein brachte noch vorwitzig ſeine Weisheit zu Gehör.
„Zeiſig hat et bracht, ſchenk wir euch ßun Debortstach.“
Da nickte Herr Peterſen mit gemiſchter Dankbarkeit. „Liebe Frau,“ ſagte e

r,

„ich verſtehe nicht recht, du wollteſt es mir ſchenken – ic
h

dir – ic
h

kann nur kurz
feſtſtellen, ic

h

ſehe einen Wald von Schulden vor mir, ic
h

habe erſt hundertfünfzig

Mark abbezahlt –“ -

„Du?!“ ſchrie Frau Mieke. Aber nun trat Heike in Aktion und hielt eine
Anſprache.

„Lieber Vater! Liebe Mutter! Dieſes Klavier ſchenkt das Haus Peterſen dem
Hauſe Peterſen, es iſt unſer Eigentum, reſtlos bezahlt – kein Pfennig Schulden
laſtet mehr darauf, und – und hier iſt die Rechnung.“
Da las Herr Peterſen die blanke Tatſache, daß e

r

Beſitzer dieſes prachtvollen

Bechſteinpianos ſei, und Frau Peterſen las e
s auch, und d
a fielen die „Zwillinge“

ſich lachend in die Arme, und alle ſieben Kinder brachten ihre Sträuße, gratu
lierten und ſchrien wie tobſüchtige Spätzlein durcheinander.
Und Putts Krähſtimme übertönte alle andern:
„Dat Tlavier ſchenk wir euch zum Debortstach, und dat toßt hunnertun

funfzig Pfenniche, und dat is aus mein Spartaſſe.“



-

(Zu nebenſtehendem Artikel)



Ein Altmeiſter des deutſchen Humors
Von Alfred Mayer

urch die gewürztere Koſt unſrer
modernen, mehr auf das Sar

kaſtiſche ausgehenden humoriſtiſchen Zeich
nungen hat ſich unſre Geſchmacksrich
tung leider mehr und mehr von den
beſchaulicheren Dingen, wie ſi

e

die
Biedermeierzeit und ihre Nachfolger
geboten haben, abgekehrt. Wir erleben

e
s von Tag zu Tag, daß neue Rich

tungen erſcheinen, neue Schlagworte ge
prägt werden, und daß Künſtler, die mit
ihrem Schaffen, in der Kunſt von ge

ſtern wurzeln, in Vergeſſenheit geraten.
Doch für die, welche etwas wirklich Gu
tes in ihrer Kunſt geſchaffen haben,
aber periodiſch durch das anſtürmende
Neue verdrängt wurden, gibt es immer
wieder einen Auferſtehungstag. Sie
erleben ihn zwar nicht immer oder
müſſen dazu, wie Wilhelm Raabe, ſiebzig
Jahre alt werden oder durch ein Jubi
läum zur Reviſion ihrer Lebensarbeit
auffordern.
Erſt Diſtanz zum Kunſtwerk regelt

Hoffart muß Zwang leiden
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das Urteil! „Alt“ und „Neu“ können
niemals künſtleriſche Wertmeſſer ſein –
ſondern einzig und allein „Gut“ oder
„Schlecht“.
Adolf Oberländer gehört zwar
nicht zu den Künſtlern, die man jeweils
ganz vergeſſen konnte. Er ſteht ſeit
über vierzig Jahren an einem Poſten,
der ihm andauernd Gelegenheit bietet,
uns Beweiſe ſeiner noch unverwelkten
Schaffensfreude zu übermitteln. Wenn
es trotzdem etwas ſtiller um den Mann
geworden iſt, den man – bevor die
Zeichner des „Simpliciſſimus“ auf den

Porträtzeichnung

Plan traten – neben Wilhelm Buſch
den beſten deutſchen Zeichner nannte, ſo
liegt das zum Teil an dem uns fremd
gewordenen Ideenkreis, dem Adolf Ober
länder ſeine Stoffe entnimmt. Er ge
hört noch ganz dem Geſchlecht an,
welches das Deutſchland vor Entſtehung
des Reichs liebte, einer faſt ausgeſtorbe
nen Künſtlergattung, die wie Raabe und
Spitzweg aus einem ganz perſönlich be
grenzten Geſichtswinkel ſchufen. Ein
geſponnen in alte Zeiten und altbackene
Gebräuche, hat er nichts von dem in
ſeine Kunſt herübergenommen, was

unſrer Zeit den gei
ſtigen Stempel auf
prägt. Er hat es
für ſeine Perſon ab
gelehnt, den Wechſel
der Zeiten mitzu
machen. Weder in
bezug auf ſein künſt
leriſches Schaffen noch
in bezug auf Lebens
gewohnheiten. Küm
mert ſich wenig um
Mode und Richtungen
und weiß beſtimmt
ſehr wenig Beſcheid
in den uns bewegen
den Angelegenheiten

der Cézanne, Hodler
und Expreſſioniſten.– Es liegt Charakter
in dieſer Konſequenz
einer Geſinnung, die
alles abweiſt, was die
eignen Kreiſe ſtören
könnte, und im Schaf
fen aus der eignen
Vorſtellungswelt Ge
nugtuung findet. Und
doch muß man beim
Durchblättern der
Oberländeralbums es
bedauern, daß dieſer
ſo eigen veranlagte

Künſtler zu lange für
einen Anekdotenbe
trieb zu arbeiten ver
dammt war, der ſei
ner Phantaſie eine
beſtimmte Beſchrän
kung auferlegte. Man
ſpürt es, daß der
Witzblattbetrieb, der
ihm ſeine wirtſchaft
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Don Schmieros de las Papiros

liche Unabhängigkeit ſicherte, ein Stück
ſeines Talentes verdorben hat.
Die Qualität der Zeichnungen, die aus
freier Erfindung entſtanden, unterſcheidet
ſich beträchtlich von der Illuſtrierung der
leicht verſtändlichen Anekdote, die ihm
Popularität in weiteren Kreiſen ver
ſchaffte. Oberländers große Künſtler

ſchaft im Erfaſſen des Bewegungs
motives weiß zwar mancher Gefahr zu
entgehen, banal zu erſcheinen. Be
wegung iſ

t

das entſchieden künſtleriſchſte
Moment im Inhalt aller Oberländer
zeichnungen. Sein Stoffgebiet iſ

t von
einer ſtaunenswerten Univerſalität –
vielleicht nur der Adolf Menzels ver



Adolf Oberländer: Adagio



Adolf Oberländer: Im Schilderhaus
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Gänſe.

gleichbar. Oberländer ſucht im ewig
Wechſelnden das Typiſche der Bewegung
feſtzuhalten, im Gegenſatz zu Wilhelm
Buſch, der in ſeinen viel geiſtreicheren
Zeichnungen. Momentaufnahmen ver
mittelt. Den kunſtempfindenden Laien,
der Sinn für die Form und erzogene
Augen mitbringt, muß eine Zeichnung
wie „Hoffart muß Zwang leiden“
davon überzeugen, daß Oberländers reifſte
Schöpfungen – unabhängig vom Text
entſtanden ſind. Die Wirkung des 1878
datierten Blattes beruht auf rein künſt
leriſchen Vorzügen der Kompoſition und

Ziegen.

Tierſtudie

Bildfüllung. Der durch das Motiv
gegebene Kontraſt des „Hochariſtokra
tiſchen“ und „Derb-Volkstümlichen“ fin
det in jedem Punkte des Bildes ſeinen
Widerhall.
Hier die Schlankheit der im Profil vor
den Toilettentiſch hingeſetzten Dame,
daneben die durch zeichneriſche Verkür
zung erreichte formloſe Maſſigkeit der
Magd. Die Dame, ganz Senſibilität bis
in die feinen Fingerſpitzen hinein, er
leidet die Qual eines zu feſt geſchnürten
Leibes mit allen Symptomen eines
Ohnmachtsanfalles unter den derb zu

Tierſtudie
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packenden Fäuſten der Magd, die in ihrer
weiten Joppe mit einem gewiſſen Wohl
behagen die quäleriſche Prozedur am
Opferlamm ausführt. Oberländer mo
deriert hier ſeine Stileigentümlichkeiten
bis zur Unkenntlichkeit ſeiner Handſchrift.
Sie iſ

t ganz unmanieriert. Ein andres
nach dieſer Hinſicht merkwürdiges Blatt

bewegt wird, um hierdurch die beſchrie
benen Papierſtreifen aufzurollen.
Eine faſt in das Metaphyſiſche mün
dende, ganz ſpukhafte Idee geſtaltet
Oberländer in einer 1907 entſtandenen,
tonig gehaltenen Zeichnung „Im Schilder
hauſe“. Mitten hinein in die nächtige
Kleinſtadtidylle wird ein Silhouetten
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Der Handelsmann

iſ
t das vom Romanzendichter „Don

Schmieros d
e las Papiros“. Neben der

vortrefflichen Raumausnutzung der Bild
fläche befriedigt in der Darſtellung eines
„Don Quichotte der Feder“ die humor
voll mit gotiſcher Anempfindung gelöſte
Stileinheit im ganzen. Der Oberlän
derſche Einfall, „ſpaniſch zu kommen“,

iſ
t

ebenſo kurios wie ſeine Erfindung
einer Maſchine, die durch Pedaltritte

bild von Daumierſcher Wucht und Über
lebensgröße auf eine belichtete Wand
projiziert. Mit echtem Humor verrät
der Zeichner eine im Schilderhauſe ſich
abſpielende intime Szene. Im Geiſte
Spitzwegs erklingt der Rhythmus einer
deutſchen Dachpoeſie in der Zeichnung
des Geigers am Fenſter.
Der Künſtler einer weltfernen Epoche
hat dieſes Blatt erdacht. Man entdeckt
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ein im Regenrohr eingekratztes Geſicht
als den kontraſtierenden Ruhepunkt, der
das bewegte Auf und Ab des Dach
winkels und den pſychiſch erregten Zu
ſtand des händeringenden „Adagio“ be
gleitet.

Während viele derartige, das Pſycho
logiſche betonende Zeichnungen aus An
ſchauung geboren worden ſind, beruht
die Wirkung vieler andrer auf Gegen
ſtandswitz. Es iſt ſonderbar, daß Ober
länder, der ſein Lebenlang Münchener
Luft geatmet hat, da, wo e

r

ein lokales
Motiv behandeln möchte, auf eine
Charakteriſtik des ſpezifiſch Münchneri

Ä nicht eingeht (vergleiche Oktobereſt).
Dahingegen verrät ſich ein Zug ge
nialer Inſpiration in der unter dem Titel
„Heimliche Randzeichnungen aus dem
Schreibhefte des kleinen Moritz“ bekannt
gewordenen Serie in älteren Jahrgängen
der „Fliegenden Blätter“. In der un
gelenken Steifheit eines Marionetten
ſtils ſchöpft hier Oberländer gleichzeitig

aus der Primitivität einer Kinderzeich
nung und aus der primär empfundenen
künſtleriſchen Form. In der linearen
Beſeeltheit dieſer Zeichnungen iſ

t

etwas
vom Expreſſionismus der neueſten Ara
vorgeahnt.

Eine Lieblingsdomäne des Oberländer
ſchen Beobachtungsgebietes war immer
das Tierreich. Haus- und Raubtiere,
Vögel und Amphibien hat er zur Ziel
ſcheibe ſeines Witzes erwählt, um da
hinter nur „Allzumenſchliches“ zu illu
ſtrieren. Seine erſten Tierſkizzen ent
halten oft die ganze Friſche der erſten
Konzeption, die in der fertigen Zeichnung
verloren geht.
Mag auch der Künſtler Oberländer
einer jungen Generation nicht das be
deuten, was ihre Sehnſucht nach Aus
druck der Zeit erheiſcht, freuen können
wir uns doch, daß unter uns noch ein
Letzter d

a

iſ
t

aus jener freundlich engen,
beſchaulichen Zeit, die – ach, wie fern– unſerm Herzen aber noch immer
nahe iſt.

Schwierige Situation



Deutſchlands finanzielle Mobilmachung

Von Dr. O. Chr. Fiſcher, Breslau

Nº nur die meiſten Induſtriellen
und Kaufleute, ſondern auch viele

Privatleute dürften ſich in den letzten
Monaten die Frage vorgelegt haben,
welche Einwirkungen auf die deutſche
Volkswirtſchaft vorausſichtlich ein Krieg
haben würde, und die Nachrichten, die
aus den Handels- und Induſtriezentren
des dem Kriege näheren Öſterreich-Ungarn
kamen, waren nicht danach angetan, der
Antwort eine ſehr optimiſtiſche Färbung
zu geben. Dem Vergleich mit dieſen
Ländern fehlt es aber an der inneren Be
rechtigung, weil – und das hat gerade
die Balkankriſis gezeigt – unſre Induſtrie
und ihre Grundlagen ſich innerlich in den
letzten Jahren ſtark gekräftigt haben, ſo
daß die für die öſterreichiſche Kalamität
maßgebenden Gründe, nämlich in der
Hauptſache eine übermäßige Kreditinan
ſpruchnahme aller Beteiligten, bei uns
glücklicherweiſe nicht dieſelbe Rolle ſpielen.
Immerhin würde natürlich ein Krieg, ins
beſondere ein Seekrieg, unſre Wirtſchaft
in erheblichem Maße ſchädigen. Zahlreiche
Arbeiter würden von ihrer Beſchäftigung
fortgerufen werden, die Beſchaffung von
Rohmaterialien für unſre Induſtrie würde
nur mit geſteigerten Koſten möglich ſein,
ein Teil der Außenſtände würde nicht
mehr eingehen, der Zinsſatz für Leihgeld
ſteigen, und endlich würde ein großer Teil
unſres blühenden Exports unterbunden
werden, ſo daß viele Induſtrielle zur
teilweiſen oder ſogar gänzlichen Still
legung ihrer Betriebe gezwungen wären.
Die hierdurch in ihrem Einkommen ge
ſchmälerten Arbeiterfamilien hätten dar
unter um ſo mehr zu leiden, als im Kriegs
fall infolge der großen Lieferungen für
die Armee und der Erſchwerung, wenn
nicht ſogar gänzlichen Unterbindung der
Einfuhrmit erheblichen Preisſteigerungen
zu rechnen wäre. Daß Deutſchland in
dieſer Hinſicht in einer ungünſtigeren
Situation iſ
t als manche andern Staaten,

iſ
t

nicht zu verkennen, d
a

das Einkommen

eines immer größeren Teils der Bevölke
rung auf Handel und Induſtrie baſiert und
da die Möglichkeit einer Einfuhrſperrung
bei uns beſonders groß iſt. Anderſeits
läßt die raſche Zunahme des Volksein
kommens in den letzten Jahren hoffen,
daß ſich bei uns in den einzelnen Wirt
ſchaften erheblich mehr flüſſige Reſerven
angeſammelt haben, als e

s etwa noch
vor zehn Jahren der Fall war, ſo daß
für einen großen Teil der Bevölkerung
ſich die böſen Folgen des Krieges weniger
als in früheren Kriegen bemerkbar machen
würden.
Gegen dieſe allgemeinenwirtſchaftlichen
Folgen laſſen ſich ſchwerlich Präventiv
mittel finden. Nur eine immer und
immer wieder zu verſtärkende Rüſtung

zu Lande und zu Waſſer kann dagegen
ſchützen. Anders verhält es ſich mit einer
ſehr wichtigen Seite der wirtſchaftlichen
Bereitſchaft, nämlich der finanziellen
Mobilmachung, deren Aufgabe es iſt, den
Zahlungs- und Geldverkehr aufrecht zu

erhalten und das Reich mit den für die
Kriegführung erforderlichen Geldmitteln

zu verſehen.
Bekanntlich fungiert bei uns als ge
ſetzliches Zahlungsmittel Gold, wovon
ſchätzungsweiſe zwiſchen 3 und 4 Milliar
den im Lande ſein dürften. Hiervon beſitzt
die Reichsbank in der Regel etwa eine
Milliarde, und ſi

e

iſ
t berechtigt, auf

Grund des bei ihr befindlichen Barvor
rates (Gold, kursfähiges deutſches Geld,
Reichskaſſen ſcheine, Noten andrer deut
ſcher Banken) für angekaufte gute Wechſel
Noten im dreifachen Betrage des Bar
vorrates auszugeben. Das heißt, ſie kann,
wenn der Barvorrat, wie in der Regel,
1,2 Milliarden beträgt, 3,6 Milliarden
Noten, die im Verkehr wie Geld behandelt
werden, ausgeben. Im Kriegsfalle wer
den nun vorausſichtlich viele Kapitaliſten,
namentlich Kaufleute und Banken, um
ſich liquide Reſerven für die Eventuali
täten des Krieges zu verſchaffen, ver
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ſuchen, durch Einreichung von Wechſeln
bei der Reichsbank ſich in den Beſitz von
Barmitteln zu ſetzen. Es werden ferner
infolge der Zurückziehung der Guthaben
bei den Banken und der Lombardierung
von Effekten große Anforderungen an den
Geldmarkt geſtellt werden, deren Be
friedigung im letzten Ende von der Reichs
bank verlangt werden wird. Um welche
Beträge es ſich dabei handeln wird, hängt
natürlich von den verſchiedenſten Um
ſtänden ab. In der Balkankriſis hat man
die Mehranſprüche an die Reichsbank
innerhalb der Zeit von Ende September
bis Ende November auf 4 Milliarde
berechnet. Die Reichsbank iſ

t aber, wie
ſchon oft dargelegt worden iſt, ohne
Schwierigkeiten in der Lage, dieſen Be
darf ebenſo wie den nachher noch zu er
wähnenden Staatsbedarf durch vermehrte
Ausgabe von Noten zu befriedigen, zumal
ihr im Kriege noch die 120 Millionen
Gold des Juliusturmes zur Ausgabe von
360 Millionen Noten zur Verfügung ge
ſtellt werden. Außerdem kann ſi

e

ſich
im Kriegsfall in der Diskontierung von
Wechſeln größere Beſchränkung aufer
legen als in gewöhnlichen Zeiten, und

ſi
e

kann eventuell auch hinter der nor
malerweiſe vorgeſchriebenen Deckung der
Noten durch 4 des Betrages durch Bar
mittel zurückbleiben und endlich ihre Ver
pflichtung zur Einlöſung der Noten in

Gold aufheben. Solange der Krieg nicht
ausgebrochen iſt, würden derartige Maß
nahmen freilich dazu beitragen, die dem
Kriege vorhergehende Spannung zu ver
ſchärfen, und müſſen daher unterlaſſen
werden. Dies zeigte ſich in ſehr unange
nehmer Weiſe während des Balkankrieges,
wo das Publikum, namentlich das wohl
ſituierte, ſeine Spareinlagen abhob und

e
s

nach Einwechſlung in Gold zu Hauſe
oder im Bankſafe, dem modernen
Strumpf, aufbewahrte. Es herrſchte ſelbſt
bei den Gebildeten eine bedauerliche Un
wiſſenheit darüber, daß mit der Ein
ſperrung von Gold und der damit ver
bundenen Schwächung der Reichsbank im
Kriegsfalle dem Vaterland ein ſchwerer
Schaden zugefügt wird. Wenn auch die
Balkankriſis gelehrt hat, daß die Panik nur
einen relativ geringen Prozentſatz der Be
völkerung ergreift und daß nach kurzer
Zeit Ruhe und Vernunft und damit das
Gold zurückkehrt, ſo wäre e

s

doch ange
bracht, die nächſte Zeit zu benutzen, um

alle Schichten der Bevölkerung, nament
lich die vermögenden, darüber zu belehren,
wie lächerlich das in der Umwechſlung von
Noten in Gold zum Ausdruck kommende
Mißtrauen gegen unſre Geldverfaſſung
iſt. Inzwiſchen wird die Reichsbank ihre
Goldrüſtung verſtärken und verſuchen,
durch vermehrte Ausgabe kleinerer Noten
aus dem Verkehr heraus mehr Gold an
ſich zu ziehen. Freilich wird es noch man
chen aufklärenden Wortes bedürfen, bis
das Publikum ſich den Gewohnheiten
andrer Kulturſtaaten anpaßt und ſeine
unwirtſchaftliche und teilweiſe ſogar un
patriotiſche Vorliebe für das Herum
ſchleppen von Gold aufgibt.
Mehr noch wie die Reichsbank ſind dem
direkten Anſturm des ängſtlichen Publi
kums ausgeſetzt die Banken, die Spar
kaſſen und Genoſſenſchaften, die zu
ſammen etwa 35 Milliarden Spareinlagen
und ſonſtige Verpflichtungen haben. Im
Auslande, namentlich in England und
Frankreich, wird vielfach die Anſicht ver
treten, daß hier der ſchwächſte Punkt
unſrer angeblich nicht übermäßig ſtarken
finanziellen Wehrkraft liege. „La con
duite que les banques ont eue mettrait
1'Allemagne e

n mauvaise posture, si une
guerre venait à éclater,“ erklärt der be
kannte Pariſer Nationalökonom Georges
Blondel in ſeinem neueſten, „Les embar
ras de l'Allemagne“ betitelten, recht un
wiſſenſchaftlich geſchriebenen und aus
den trübſten Quellen ſchöpfenden Schrift.
Er wiederholt die im Auslande übliche
Behauptung, daß die deutſchen Finanz
inſtitute die ihnen anvertrauten Gelder
lediglich zur Anlage in Hypotheken und
Spekulationswerten ſowie zur Beteili
gung a

n induſtriellen Unternehmungen
benutzt hätten, ſo daß ſi

e

dadurch völlig
feſtgelegt und im Ernſtfalle nicht in der
Lage wären, anormale Anforderungen

zu befriedigen. Was zunächſt die Banken
anlangt, ſo iſt der Umſtand, daß in man
chen induſtriellen Krediten gewiſſe Ge
fahren für den Kriegsfall liegen, am
wenigſten den Banken ſelbſt auf die Dauer
verborgen geblieben, und die Anregungen
des Reichsbankdirektoriums, weiſe Selbſt
zucht in der Kreditgewährung zu üben
und für Verſtärkung der jederzeit flüſſig

zu machenden Mittel insbeſondere durch
Erhöhung des Barvorrats zu ſorgen, ſind
daher auf fruchtbaren Boden gefallen.
Aber auch ſchon vorher haben die Banken
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Deutſchlands ſtets hinreichende liquide
Mittel beſeſſen. Die ausgezeichneten Dar
legungen des Profeſſors Dr. Helfferich
auf dem Münchener Bankiertage im
Jahre 1912, die darin gipfelten, daß die
Kriegsbereitſchaft der deutſchen Finanz
welt nicht ſchlechter ſe

i

als die Frankreichs,

und daß die Verſuche des Auslandes,
Deutſchland in der Marokkokriſis finanziell

zu Fall zu bringen, kläglich an der ſoliden
Verfaſſung des deutſchen Geldmarktes
ſcheitern mußten, haben einen beachtens
werten Widerſpruch weder im In- noch
im Auslande erfahren. In letzter Zeit
hat die Balkankriſis die Richtigkeit der
Helfferichſchen Beweisführung von neuem
beſtätigt, und e

s wäre ſehr erwünſcht,
wenn das kritikloſe Nörgeln über die Ver
faſſung unſrer Banken, welches nur die
bedauerliche Folge hat, daß der Mut und
damit die Kriegsluſt unſrer chauviniſti
ſchen Gegner immer von neuem angefacht
wird – vergleiche Blondels oben zitierte
Schrift – endlich einmal aufhören würde.
Etwas weniger günſtig iſ

t

die Situation
der Sparkaſſen und Genoſſenſchaften.
An ihrer Sicherheit kann freilich nicht ge
zweifelt werden, namentlich nicht bei
den Sparkaſſen. Aber entſprechend den
Bedürfniſſen der Bezirke, in denen ſie
ihren Sitz haben, iſt ein großer Teil der
Einlagen in Hypotheken feſtgelegt, die im
Kriegsfalle möglicherweiſe nicht raſch ge
mug eintreibbar ſind. Bekanntlich ver
ſuchen jetzt die Regierungen der Einzel
ſtaaten, insbeſondere die preußiſche, die
Sparkaſſen auf geſetzlichem Wege zu

zwingen, einen Teil ihrer Einlagen in

Staatspapieren anzulegen. Hierdurch
würde ihre Flüſſigkeit und Zahlungs
bereitſchaft erhöht werden, d

a

ſi
e

ſich
auf Grund dieſer Papiere bei den ſoge
nannten Lombardkaſſen, die den Zweck
haben, gegen Verpfändung von Effekten
im Kriegsfall Papiergeld auszugeben, den
für die Auszahlungen notwendigen Be
trag verſchaffen können. Im übrigen ſoll
man gerade die an die Sparkaſſen voraus
ſichtlich herantretenden Anforderungen
nicht überſchätzen, namentlich in den
ländlichen Bezirken wird, wie die Er
fahrungen zeigen, der Andrang kein ſehr
großer ſein. Daß die im Publikum vielfach
verbreitete Anſicht, nach welcher im Falle
eines Krieges der Staat das Vermögen
der Sparkaſſen mit Beſchlag belegen dürfe,
abſolut falſch iſ
t,

iſ
t von den Tageszei

tungen immer und immer wieder her
vorgehoben worden, ohne daß die Ver
öffentlichungen überall den notwendigen
Erfolg gezeitigt hätten.
Wie endlich wird der finanzielle Kriegs
bedarf des Staates befriedigt? Dies wird
einmal davon abhängen, nach wieviel
Fronten wir zu kämpfen haben, wie lange
der Krieg dauert, wie viele Truppen ins
Feld ziehen müſſen und o

b

der Kriegs
ſchauplatz ſogleich in Feindesland ver
pflanzt werden kann. Nimmt man – im
Gegenſatz zu vielen, vielfach reichlich über
triebenen Schätzungen, aber in Überein
ſtimmung mit Rießer an, daß gegen zwei
Fronten zu Waſſer und zu Lande während
eines Jahres 3 Millionen Soldaten unter
den Fahnen zu halten wären, ſo würde
nach den Erfahrungen der letzten Kriege,
namentlich des Krieges 1870/71, ein Be
trag von zirka 62 Milliarden erforderlich
ſein, von denen für die im Anfang des
Krieges zu tätigenden enormen Abſchlüſſe
für Lebensmittel, Bekleidungsgegenſtände
Material und ſo weiter auf die erſten
ſechs Wochen etwa 12 Milliarden ent
fallen werden. Letzteren Betrag würde
die Reichsbank durch vermehrte Noten
ausgabe ohne beſondere Schwierigkeiten
aufbringen können. Der Reſt von 5 Mil
liarden müßte durch Steuern, Anleihen
ſowie durch erhöhte Ausgabe von Papier
geld gedeckt werden. Von letzterem wird
unſer mit Gold ſtark durchtränkter Verkehr
noch erhebliche Beträge abſorbieren kön
nen. Auch Steuern werden dem Staat
gewaltige Summen einbringen. Die
Entſcheidung, o
b

direkten oder indirekten
Steuern der Vorzug zu geben iſt, wird
davon abhängen, o

b man hoffen darf, mit
Anleihen Erfolg zu erzielen. Bejaht man
dieſe Frage, ſo wird man von den direkten
Steuern nach Möglichkeit abſehen, um
die vermögenden Kreiſe, auf die man bei
der Übernahme von Anleihen angewieſen
iſt, aufnahmefähig zu erhalten. Darüber,

o
b auf eine erfolgreiche Anleihenemiſſion

zu rechnen iſt, ſind die Meinungen ſtark
geteilt. Die peſſimiſtiſche Anſchauung des
Herrn von Gwinner (Deutſche Bank)
möchte ic

h

in dieſer Hinſicht nicht teilen,
ſondern mich mehr der Rießerſchen An
ſchauung, der etwa 3Milliarden durch An
leihen für beſchafſbar hält, anſchließen. Die
Erfahrungen, die wir im Jahre 1870 mit
Anleihen gemacht haben, ſind freilich nicht
ſehr ermutigend, aber ſchon oft iſt dar
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gelegt worden, daß damals die Haupt
ſchuld an dem Fehlſchlag in der Ungeſchick
lichkeit der Regierung, die ſich namentlich
in der Wahl des Kurſes ſehr vergriffen
hat, zu ſuchen war. Da mit ihrer Wieder
holung nicht zu rechnen iſt, darf man
hoffen, daß Anleihen von mindeſtens
2 Milliarden im Inlande zu placieren
ſein würden. Natürlich wird es hier vonÄ Wichtigkeit ſein, daß der Krieg vonnfang an ſiegreich geführt wird. Daß
das Ausland überhaupt keine deutſchen
Kriegsanleihen übernehmen wird, wie
vielfach behauptet wird, halte ich noch
nicht für ſicher. Falls für Belgien
Holland, Schweiz und Amerika ein gutes
Geſchäft winkt, wird möglicherweiſe auch
von dort Geld zu erhalten ſein, namentlich
im Falle eines von Beginn an erfolg
reichen Krieges, doch wird man ſich ſehr
zu überlegen haben, ob mit der Annahme
ausländiſcher Offerten nicht mancherlei
Gefahren verknüpft ſind. Unbedingt nötig
werden wir die ausländiſche Unterſtützung
jedenfalls nicht haben.
Wir haben alſo zu einem verzweifelnden
Peſſimismus bezüglich unſrer finanziellen
Mobilmachung gar keinen Anlaß. Daß
viele Schwierigkeiten zu überwinden ſein
werden, daß es der äußerſten Energie

Im Frühling.

aller Finanzleute und einer halbwegs ver
nünftigen Haltung des Publikums be
dürfen wird, iſt ſicher, ebenſo gewiß aber,
daß auch andern Staaten ohne dieſe Vor
ausſetzungen der finanzielle Aufmarſch
nicht gelingen wird. Vor allem kommt

e
s

aber darauf an, daß die Regierung in

der Lage iſt, alle entſtehenden Kompli
kationen zu erkennen, alle ihr günſtigen
Situationen im richtigen Moment auszu
nutzen und da, wo Mißſtände oder Ge
fahren ſich zeigen, raſch mit energiſcher
Hand und ohne immer mit dem Pfennig

zu rechnen, einzugreifen. „Wise in

pennies and foolish in pounds,“ iſ
t der

ſchlimmſte Vorwurf, der in einem ſolchen
Falle einer Regierung gemacht werden
kann. Notwendig wird e

s ſein, daß die
verantwortlichen Stellen dauernd mit
Sachverſtändigen – einer Art wirtſchaft
lichen Generalſtabs– in Fühlung bleiben
und ſchon im Frieden mit ihrer Hilfe die
Vorbereitungen treffen und die Pläne
feſtlegen, auf deren Baſis im Kriege
vorausſichtlich gehandelt werden muß.
Wir brauchen aber auch nicht zu zweifeln,
daß die Regierung für das Erforderliche
geſorgt und ſchon im Frieden durch die
Tat gezeigt hat, in welchem hohen Maße

ſi
e

ſich ihrer Verantwortung bewußt iſt.

Relief von Hans Schäfer (Wien)



Aus den alten Pyramiden-Steinbrüchen bei Kairo mit Fernblick auf die
Pyramiden von Giſeh

Nach der Natur gezeichnet von M. Zeno Diemer
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Das Erholungsheim bei Potsdam, eine Stätte privater
Wohltätigkeit

Laſſet die Kindlein zu uns kommen . . .

Von

Hans Oſtwald

N immer macht das Geben von
Geld glücklich. So viele, ach, ſo

ſehr viele Menſchen brauchen nicht nur
Hilfe durch Geld; ſie brauchen auch Hilfe
durch Menſchen. Sie brauchen den
andern Menſchen. Die oft ſo wahlloſe
und zweckloſe Hingabe von Geld iſt nicht
jene Art von Wohltätigkeit, die am
ſtärkſten und wahrhaftigſten beglückt. Nein,
die perſönliche Wohltätigkeit, die außer
der materiellen Gabe auch noch die liebe
volle Hand reicht und ſi

e

ſchützend über
das Haupt des Beſchenkten hält, dieſe
Wohltätigkeit, die außer den Geldern
auch noch die Perſönlichkeit einſetzt, die
mit Rat,Ä väterlicher oder
mütterlicher Fürſprache und Teilnahme
des Herzens wirkt und ſich darbringt, ſie

allein iſ
t

die Große, Herrliche, ſi
e be

glückt beide, den Geber und Nehmer am
tiefſten und ſeelenvollſten.

Arena 1912/13 Heft 10

Und gerade die Kinder brauchen dieſe
perſönliche Wohltätigkeit.
Es iſt ja nichts Neues, daß den un
beſchäftigten reichen Frauen und Ehe
leuten geraten wird, ſich in ihr leeres
Leben ein wenig Freude hineinzubringen,
ſich der Kinder armer Eltern anzunehmen
und dort Liebe und Dankbarkeit zu ernten.
Aber unſre Zeit iſt gar zu unperſönlich
geworden. Für die Schwächlichen, ſeeliſch
und körperlich Verkümmerten werden
jetzt überall Anſtalten gebaut. Von den
Reichen wird faſt nie die perſönliche
Mitarbeit, ſondern nur ein unperſönlicher
Beitrag gefordert. Und doch täte gerade
die perſönliche Berührung beiden Teilen
not. So ſchön es iſt, daß in Anſtalten für
die Kinder geſorgt wird, ſo mangelhaft

iſ
t

e
s doch, daß jede menſchliche Be

ziehung und Einwirkung ausgeſchaltet
iſt.

102
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Zum erſtenmal bei der Gartenarbeit

Nun hat ein bekannter Berliner Kinder
arzt einen neuen Weg eingeſchlagen, um
körperlich ſchwächlichen und hilfsbedürfti
gen Kindern ein Erholungsheim zu bieten,
wo ſie neben geſundheitlicher Auffriſchung
auch jene Wärme des Familienlebens
finden, die vielen Kindern ſo unentbehrlich
iſt. In einem weſtlichen Vorort in der
Nähe Potsdams hat er ſich ein Haus
bauen laſſen, deſſen eine Hälfte zur Auf
nahme von acht
erholungsbedürfti
gen Kindern be
ſtimmt iſt. Dort
hinaus nimmt e

r

ſich alle vier bis
acht Wochen eine
Anzahl von Kin
dern, die beſon
ders ſchwer unter
den Schäden der
Großſtadt gelitten
haben, die an Luft
und Lichtmangel
kranken und denen
weder vom Staat
noch von der Stadt
dieſe Wohltat ge
geben wird. Das
Heim iſ
t

das ganze

Jahr geöffnet und

Erholungsbedürftigen
wieder rotwangige Kin
der. Das alles geſchieht
natürlich unentgeltlich,

denn die Kleinen ſtam
men ausnahmslos aus
den ärmſten Arbeiter
kreiſen.
Die Tageseinteilung

in dieſem Heim iſ
t ganz

darauf angelegt, eine
dem Geſundheitszu
ſtand fördernde Ge
wichtszunahme herbei
zuführen. Wohl wird
zeitig aufgeſtanden.

Aber dann gibt es an
ſtatt des in den Arbei
terfamilien leider im
mer noch üblichen
Kaffeeaufguſſes einen

kräftigen Haferbrei und Milch mit Brötchen.
Dann geht e

s gleich hinaus auf den
Sandſpielplatz– eine Ecke hinter Sträu
chern und Gebüſch. Und d

a zeigt e
s ſich,

was für reiche Phantaſie die Kinder unter
richtiger Anleitung im richtigen Material
entwickeln. Puppengärten werden an
gelegt – jeder verſchieden vom andern
und viele ein Muſterbeiſpiel für Garten
architekten. Gerade Wege, verſchlungene

macht aus den zwar
nicht Kranken, aber

00000000000000000000000000000000000000 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Spielplatz im Wald
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Wege, geometriſche
Baumgruppen, Blu
menrabatten, Stein
baluſtraden – alles
wurde in den ver
ſchiedenſten Anord
nungen aufgebaut.
Noch ſchöner waren
die Häuſerbauten
aus Sand. Wirk
liche Modellausſtel
lungen modernſter
Einzelhäuſer wur
den da aus Sand
hervorgezaubert.
Manche Kinder bau

Am Barren

ten ihr Haus ſtolz
auf hohem Hü
gel, von denen
Waſſerfälle aus
Stanniolpapier

herunterrauſch
ten. Andre be
ſchieden ſich mit
einem ſchlichten
flachen Raſen
garten, in dem
nur wenige deko
rative Pflanzen
ſtanden.
An dieſen Din
gen wird immer
gebaut, entwor
fen und geändert,
wenn die andern

- -

Freiübungen

s

Auf dem Turnplatz

Schokolade

-

Beſchäftigungen
Zeit laſſen. Vor
mittags wird eine
Stunde unter der
Leitung des Arztes
geturnt; immer, auch
im Winter, eine im
Freien. Gewöhnlich
meiſt nur leichte
Freiübungen und
nur wenige Übungen
am Reck und am
Barren. Dann gibt's
ein Frühſtück

oder

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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D
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-

Spiel im Freien

Milch mit Butterbrot. Auch wird ein
wenig Schularbeit getrieben oder im
Winter gerodelt oder auf dem beeiſten
Tennisplatz Schlittſchuh gelaufen. Nach
dem Eſſen müſſen die Kinder ruhen.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Nachmittags wer
den Waldſpazier
gänge gemacht,

allerlei Rundſpiele
veranſtaltet und
kleine Aufführun
gen einſtudiert.
Wie dankbar ſind
die Kleinen für
ſolche Dinge, die

ſi
e in ihrem Mut

terhauſenie kennen
lernten. Welch eine
liebliche Grazie
entwickeln einzelne
von ihnen in klei
nen Tänzen! Und
wieviel ſpieleri
ſches Talent und
freudigen Eifer zei
gen ſi

e für irgend
welche niedliche

Szenen, die von der aufſichtführenden
Schweſter Lotte entworfen und einſtudiert
werden.
Ja, dieſe Schweſter Lotte gehört auch

zu dem Kinderheim. Sie iſt der ordnende,

Reigenſpiele
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führende Engel.
Sie lehrt den Kin
dern, die oft zu
Hauſe kein Plätz
chen hatten, um
Ordnung zu hal
ten, wie wohltätig
ein wenig Ord
nung iſt. Sie be
ſorgt und über
wacht die Mahl
zeiten, ſie regt zu
Schularbeiten an,
ſie führt die Kin
der in den Wald,
lehrt ſi

e Kränze
flechten, Sträuße
binden, zeigt ihnen,
die häufig noch
nie herausgekom
men ſind aus dem
kalten Steinmeer
der Großſtadt und aus den aſphaltierten
Höfen, wie freigebig der Wald und die
Wieſen ſind, wie auch der Winter nicht
arm iſ

t

da draußen und welche Koſtbar
keiten Licht, Luft, Sonne und der Him

Arbeitsſtunde

mel mit ſeinen reichen Sonnenauf- und
-untergängen ſind. Auch die kleinen
Spiele ſtudiert ſie ein. Sie lehrt, wie
ein buntes Tuch zu einem Königsmantel
und eine Blechwanne zu einem Froſch

-

Märchenleſen
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teich wird, in dem der verwunſchene Prinz
ſitzt. Am ſchönſten aber ſind ihre ſommer
lichen Tänze, wenn ſi

e mit den in

fließende Gewänder gekleideten Kleinen
wie Elfen durch den lichten Birkenhain
huſcht – leicht und licht wie ein Sonnen
traum . . .

Dem Arzt wird e
s

natürlich das wich
tigſte ſein, daß die Kinder zunehmen.
Bei manchen Kindern konnten denn auch
chon Zunahmen von neun Pfund nach
echs Wochen erzielt werden. Das iſ

t

allerdings ein Ziel, wie e
s

beſſer nicht
erreicht werden kann. Aber nicht nur die
augenblickliche Beſſerung wird erreicht.
Die Zunahme a

n Gewicht und Länge
waren vielmehr, beſonders bei Unter
ernährten, ſo beträchtlich, daß ihre Wir

Sieſta auf der Veranda

kung eine dauernde war. Der leitende
Arzt hatte Gelegenheit, die Kinder weiter

zu beobachten in ſeiner Klinik, die er im
Weſten Berlins unterhält. E

r

hat häufig
die Genugtuung, daß die Erfolge dauern
und der vier- bis achtwöchige Auf
enthalt von großem Nutzen für die Kin
der iſt.
Wenn nun auch dies Unternehmen wie
ein Tropfen auf einen heißen Stein wirkt,

ſo iſ
t

e
s

doch von größerer Bedeutung, als

e
s auf den erſten Augenblick ſcheint: e
s

gibt ein Vorbild, ein leicht nachzuahmen
des Vorbild! Wieviel wohlhabende
Frauen leiden heute a

n

der Leere ihres
Lebens. Sie entziehen ſich gewiß nicht
den Pflichten, wohlzutun. Aber ſie haben
doch keine rechte "Ä von all

den Mitteln, die ſi
e

für irgendwelche An
ſtalten ausgeben.

Die Beziehungen zu

den Menſchen fehlen
ihnen. Wie leicht
und mit welch ver
hältnismäßig ge
ringen Mitteln ließe
ſich doch das neue
Kinderheim nach
ahmen! Wieviel
Hunderten von Kin
dern könnte Luft,
Licht, nahrhaftes
Eſſen, Tummelfrei
heit und liebevolle
Behandlung ge
geben werden. Wenn
alle Landhausbe
ſitzerinnen, deren
Leben unausgefüllt
iſt, ſich einiger der
armen, blaſſen, ab
gemagerten Arbei
terkinder erbarmen
und ſi

e auf einige
Wochen in ihr Heim
aufnehmen würden!
Denn das iſt ja auch
ein weſentlicher Vor
zug des neuen Kin
derheims: es bringt
die Kinder unter die
ethiſche Einwirkung
der gebildeten Frau.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

000 0 0 0 0 0 0 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo OOOOOOooooooooooooooooooood



Wilhelm Schuſſen: Abkehr 1471

Und was das bei den ſo häufig in ver
zweifelten Familienverhältniſſen leben
den Kindern bedeutet, kann ſich jeder
Einſichtige denken. Dieſe Kinder, die oft
nur mit der Gewitztheit der Großſtadt
jugend über all den Gemütsmangel ſich
hinwegtäuſchen, unter dem ihre bedürftige
Seele leidet, offenbaren nun, wieviel
Empfindungen in ihnen ſchlummern. Sie,
die nie einen blühenden Kirſchbaum oder
Früchte am Zweige ſahen, die nie die
Sonne über den weiten Feldern und
Wieſen aufgehen und im Wald unter
gehen ſahen, beobachten alle kleinen Ge
chehniſſe und Schönheiten der Natur mit
rührender Andacht. Und wo die barſchen
Eltern oft eine gute Empfindung, ein
Aufblühen der kleinen Seele mit unwilli
gen Worten niedertraten, darf ſo ein
kleines Herz aufjauchzen. Nicht nur die
äußerliche Ordnung wird Eigentum man
cher Kinder, die ſi

e

und ihre kulturellen
Wohltaten nie kannten – auch eine
ſeeliſche Ordnung zieht in manches Gemüt
ein. Der Stolz auf die eigne Perſönlich
keit, auf Verfeinerung und Entwicklung
kann von einer guten und vornehmen
Frau in vielen Kindern geweckt werden,
die ſonſt dem nivellierenden Großſtadt
leben überlaſſen bleiben. Das iſt wohl
das Wertvollſte und Nachahmenswerteſte
dieſes Kinderheims d

a draußen in Birken
eck. In mehrjähriger Tätigkeit hat das

Kinderheim bewieſen, daß e
s

auch heute
noch möglich iſt, Helfende und Hilfs
bedürftige in unmittelbare Berührung

zu bringen, ſo daß ſi
e in allem Menſch

lichen aufeinander einwirken können.
Das Erholungsheim beſteht ſeit dem
15. Oktober 1907 und hat in der Zeit
bis zum Anfang des Jahres 1913 drei
hundert Kindern Erholung und Geneſung
gebracht. Die a

n Licht und Luft und gar
oft auch an Nahrung verkürzten kleinen
Menſchen gediehen und blühten auf.
Ohne daß der Arzt viel herumdoktert,
kommen faſt alle in einen Zuſtand der Ge
ſundheit und des Wohlbefindens. Durch
ſchnittlich nahmen ſi

e in einem Monat
um vier bis fünf Pfund zu und wuchſen
drei Zentimeter. Vor allem wurden ſi

e

geiſtig regſam und gewannen moraliſche
Werte. Und wenn ſi

e

auch wieder heim
kehren mußten in die alten traurigen
Verhältniſſe – ſie nehmen einen gewiſſen
Aufſchwung mit heim, ſie denken noch oft

a
n

die glücklichen Tage, ſprechen von
ihnen– und hoffen, ein zweites Mal in

das Heim zu kommen. Und dies alles
läßt ſich mit verhältnismäßig geringen
Mitteln erreichen. Auch müſſen e

s ja

nicht immer acht Kinder ſein, denen ein
Heim bereitet wird. Wenn e

s nur eins
oder zwei ſind! Aber: der Menſch muß
ſich ihnen ein wenig geben. Sie wollen
nicht nur Gaben, ſie wollen den Menſchen.

Ich fahr fernein

Genug zu tun

Und die d
a ruhn

Die Waſſer ziehn

Die Jahre hin
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ABKehr
Heut fiel's mir ein,
Daß hinter mir mein Rücken iſt.

Und ruf dich nicht, wer du auch biſt.

Hat jedes Herz ums eigne Licht,

Ein Weilchen, ruhen morgen nicht.

Und fragen nicht, was geſtern war,

Und waſchen ſich in Tiefen klar.

Wilhelm Schuſſen

D
D
d
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Bühnengeſichter

Karl Fr. Nowak

on Garrick wird die luſtige Ge
ſchichte erzählt, wie er einem der

beſten Porträtiſten Londons einmal zu
ſeinem Bilde ſaß. Dem Schauſpieler
war's weniger um das Widerſpiel der
eignen Züge als um die übermütig ein
gegangene Wette zu tun: daß der un
glückſelige Porträtiſt trotz a

ll

ſeines Kön
mens, trotz all des ſchwer errungenen
Ruhmes, von dem London erfüllt über
ſeine Kunſt war, vor einer unlösbaren
Aufgabe ſtünde. Die erſte Sitzung ge
lang. Als Garrick wiederkam, rückte der
Künſtler verlegen ein wenig hin und her,
verwarf die Leinwand und begann eine
neue. Verwunderlich dünkte e

s ihn, un
erklärlich, daß Garrick, als er zur dritten
Sitzung erſchien, ihn abermals aus völlig
fremdem Antlitz anſah. Der Kopf auf
der Leinwand und der Kopf des Be
ſuchers zeigten auch nicht die leiſeſte

Phot. H
.

Böhm

Hans Waßmann als Holzapfel in

„Viel Lärm um nichts“

Phot. H. Böhm

Paul Biensfeldt als Buckliger in

„Sumurun“

Ähnlichkeit. Verzweifelt kratzte der Maler
zum drittenmal ſeine Leinwand ab, pro
bierte eine vierte, fünfte, ſechſte Sitzung– der Fall blieb gleich und chroniſch:
ſtets kam ein neuer, fremder Herr zur
nächſten Sitzung . . . Lachend tat endlich
der Maler den Pinſel fort. Seine Wette
war verloren. Die Maske hatte geſiegt.
Vielleicht liegt im Sinn dieſer Garrick
ſchen Anekdote ein Teil der Wirkung
erklärt, die die leuchtendſten Heroen
der Bühne in der ſchwerſten aller repro
duzierenden Künſte – Menſchen nach
zuzeichnen, Menſchen zu ſchaffen – zu
aller Zeit bei ihrem Parterre ausübten.
Lewinsky, von Laubes alter Wiener
Burgtheatergarde her ein „Intrigant“
bedeutendſter Tiefe, war klein, war un
anſehnlich von Geſtalt. Und überwand
den ſpärlichen, enttäuſchenden Eindruck
ſeiner phyſiſchen Mittel... Albert Baſſer
manns Stimme iſ

t dünn und brüchig,

ſi
e kämpft und ſtockt, ſi
e droht an dün

nem Faden abzureißen. Und hat ihm
dennoch nie bei Ibſen, ſpäter in der
Klaſſiker romantiſch farbiger Welt die
rauſchendſten Triumphe verſagt . . . Aller

le
i

Schwächen, allerlei Mängel, hem
mende Gaben ſtiefmütterlich ſpröd ge
launter Natur vermag der wirklich große
Schauſpieler vergeſſen zu machen. Das
Bild des rein Außerlichen wird durch
ihn verwiſcht, das Körperliche durch
Weſenhaftes verdrängt. Nun hat frei
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lich noch nie die Maske allein den Di
lettanten zum genialen Schauſpieler
umgewandelt. Aber kein Heros in der
Theatergeſchichte, dem nicht auch die
Meiſterſchaft, die unbedingte Herrſchaft
über die Maske zu eigen war . . . Kein
Aufwand von Geiſt, kein Temperament
hätte je ſiegreich gegen eine lächerliche,
gegen eine ſchülerhafte Maske gekämpft.
Das Antlitz des Schauſpielers iſt wichtiger
noch als ſeine Art zu gehen und zu

ſtehen, wichtiger als ſeine Schmächtigkeit
oder Breite und mindeſtens gleich wich
tig wie der Klang, die Innerlichkeit,
die Überzeugungskraft ſeiner Stimme.
Auch zwiſchen den Kuliſſen, die von
Dichters Gnaden noch einmal das Leben
wollen abrollen laſſen, iſt das Antlitz der
koſtbare, empfindliche Spiegel, über den
zunächſt von innen her Geheimniſſe
blitzen . . .

Eine Technik mag's ſein, wie manches
andre auch in der Kunſt des Darſtellers,
eine erlernbare, vervollkommnungsfähige
Technik bis zu beſtimmten Graden– und
dennoch mehr noch Gefühl, mehr noch
Inſtinkt. An Anregungen, a

n Hilfs
mitteln, ſich ein Antlitz von aus
geſprochenem ſcharfem Ausdruck zu er
obern, fehlt e

s

ſicherlich nicht. Die
Dichter ſprechen, das Leben ſpricht,
Hilfsbücher und Praktiken ſprechen . . .

Die Wahl des Lehrmeiſters und die
eigne Entwicklungsmöglichkeit werden
an jedem Schauſpieler feſtſtellen, o

b

e
r

den Menſchendarſtellern beizuzählen oder
den Mimen. Und den Meiſtern der
Maske und des Spiels mag e

s ergehen

wie allen Meiſtern: von der Herrſchaft
über das Handwerkliche, über die Tech
nik kommen ſi

e

ſtets aufs neue zu den
Dichtern, zum Leben zurück – zum
Sinn des Spieles mit all ſeinen menſch
lichen Vorbildern . . .

Schminktopf, Naſen, Perücken, Bärte– mehr braucht es kaum, um alle Alter
vorzuſtellen. So raffiniert und über
ſchwenglich reich hat moderne Chemie
die Schminkgarnitur des Schauſpielers
ausgeſtattet, daß hundert Nuancen –
wenn alte Friſeurerfahrung der neuen
Chemie zu Hilfe eilt – innerhalb der
wenigen Grundelemente geſtattet ſind,
deren Vereinigung die Maske ſchafft.
Der Schminke in unſrer Zeit hat man
die Leuchtkraft erhöht und alle Gefahr
zunächſt entzogen. Längſt iſ

t

die

„Trockenſchminke“, deren ſich die Hel
den, die Liebhaber, die Intriganten in

der Großmütter Tagen maleriſch be
dienten, als altes Requiſit verbraucht:
die nüchterne, aber dankbare und vor
allem unſchädliche Miſchung von „Staub
farbe und Talg“ bringt den Stars des
zwanzigſten Jahrhunderts Schönheit und
Friſche, Jugend und Alter, kurz jeg
lichen „Charakter“, den der Dichter be
gehrt. Aber hätte die Kunſt des
Schminkens nach alter Methode ein
Mittel gewußt, um den Einfluß der
notwendigen Metalloxyde aufzuheben
oder doch in harmloſere Wirkung zu

mildern, ſo hätten doch die veränderten
Belichtungsmöglichkeiten der modernen
Bühne auch andre Schminken verlangt.
Und andre Art, ſie aufzulegen . . . Die
Ollampenepoche mit ihren ſchwach be
ſtrahlten, faſt undeutlichen Szenerien
durfte ſich damit begnügen, daß die
Schauſpieler ſich flüchtiger ſchminkten,
daß ſi

e nur Falten und Konturen des
Antlitzes feſter betonten und ſich in der
Wahl der Schminkfarben in der Haupt
ſache für tiefere, ſatte Töne entſchieden.
Mehr Vorſicht verlangte ſchon die Zeit,

d
a

das rötliche Gas die Tragödien und
Heiterkeiten der Szene erhellte. Weiße
Grundtöne bekamen einen leiſen Schim
mer zum Rot hinüber, das Rot ſelbſt
erſchien vertieft. Wer alſo in der Voll
friſche roſiger Wangen ſich zeigen wollte,
mußte mit dem Weiß am Wangenrand
beginnen, das mit zart angehauchter,
roſiger Färbung zu den erſtrebten „roten
Backen“ überleitete. Das Zeitalter der
Elektrizität freilich warf alle Methoden
von einſt wieder um. Das Licht der
Glühbirnen iſ

t grell und ſcharf, bläulich

iſ
t

der ausſtrahlende Schimmer. Und
erſchien das Weiß früher als Roſa oder
Rötlich, ſo wurde jetzt ſeine Bläſſe noch
unterſtrichen: ſeine Wirkung war die
des Fahlen. Man mußte andre Grund
töne des Geſichtes wählen– Ocker oder
Ahnliches –, alle Flüchtigkeiten im
Schminken wurden überdies im grellen
Glühbirnenlicht durch das unbarmherzige
Aufzeigen aller Flecken und Unregel
mäßigkeiten im Ton verfänglich. Aller
dings geſtatten die neueren Schminken– „Fettſchminken“ als Gegenſatz zur
„Trockenſchminke“– nie gej Farben
kreuzungen und Vorteile. an hat ge
lernt, ſie nicht mehr unmittelbar auf die
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Haut aufzutragen, deren natürlicher
Ausdruck durch die alten Methoden in
verblüffend kurzer Zeit verwüſtet wurde,
man ſchickt ihr jetzt eine dünne, ſchmieg

ſame und hautſchützende Schicht von
Kakaobutter voraus. Über ſi

e wird der
Grundton, der Teint des darzuſtellenden
Geſichts, gepinſelt: über den Teintton
dann erſt das Rot, das Grün, das Gelb
des jugendlichen oder alten Geſichts . . .

Schon die Mitte des vorigen Jahr

hunderts hatte ihr regelrechtes Schmink
brevier: den Leitfaden für Anfänger,
die nicht völlig ratlos vor ihren Garni
turen ſitzen ſollten. Was Louis
Schneider als wichtigſte Regeln dieſer
Schnellmalerei in beſonderem Band,
„Die Kunſt ſich zu ſchminken“, zuſammen
geſtellt hatte, wurde durch den Schau
ſpieler Friedrich Altmann um die Er
rungenſchaften erweitert, die ihm aus
eigner Bühnenerfahrung, doch mehr noch

Phot, A. Mazdorff

Darſtellung der vier Temperamente von Theodor Döring
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Biſchof in „Kaiſer Karls Geiſel“
Phot. Becker&Maaß

Schauſpieler in „Nachtaſyl“

Emanuel Reicher

durch die Taten des Leipziger Künſtlers
Baudius zukamen, der nicht allein der
Erfinder geprieſener Fettſchminken, ſon
dern auch der vielbewunderte „Naſen
könig“ war . . . Seither hat abermals
manches und wichtiges ſich geändert, und
was Altmann als das Heil der Vollen
dung ausgab, ward noch einmal durch
die Kenntniſſe revidiert, die Ludwig
Menzel ſich vor Jahren als Schauſpieler
des Berliner Deutſchen Theaters ver
ſchafft hatte. In dieſer kleinen Schmink
literatur iſ

t alles vereinigt, deſſen der
Mime bedarf. Er lernt mit den Haupt
farben umzugehen: mit Schwarz und
Braun, mit Grau und Dunkelrot, mit
Hellrot, Gelb und Weiß. Er lernt es,
ſich Wangen und Stirn zweckmäßig zu

bemalen, und junge Damen erfahren,
daß Karoline Günther Bachmann ſich in

Leipzig mit der Wange ſtets auch ihr
kleines Ohrläppchen mitſchminkte, was
den jugendlichen Reiz der Darſtellerin
noch beträchtlich erhöht haben ſoll. Und
der „Klunſtjünger“ hat's bald heraus,
wie e

r

ſich jung, wie e
r

ſich alt machen
ſoll. Beherrſcht er erſt die Hauptfarben,

ſo iſ
t die Auswahl der Zwiſchenſtufen,
der Abſchattierungen groß, durch die e
r

die Simplizität des Schminkens in

wahres Raffinement verwandeln kann.
Alle erdenklichen Schminken gibt es, fix

und fertig in der Garnitur, die auf alle
Altersſtufen, alle beſonderen Dichter
wünſche, auf alle Raſſenfragen die ver
bindlichſte Rückſicht nehmen. Schmink
töpfe für „junge Männer von achtzehn
bis vierundzwanzig Jahren“ ſind reſer
viert, dicht nebenan harrt der „dunkle
Männerteint“, harrt „der Greis“. Da
vielerlei ſolch anſpruchsvollen Dichters
leuten einfällt, hat man ſich vorgeſehen
und iſt mit einem „Fleiſchton für geſetzte
Männer“ ebenſo wie mit fahlem
„jugendlichem Teint“, mit dem „Ton
eines kräftigen Greiſes“ oder dem
Grundton der verlebten Jugend und
bleicher jugendlicher Intrigants“ auf
jedes Stichwort bereit. Alle Raſſen
fragen werden ſpielend gelöſt. Vom
Südfranzoſen zum Chineſen iſ

t nur ein
Schritt, der Indianer iſ

t der nächſte
Schminktopfverwandte des Japaners.
Neben der alltäglichen Erſcheinung eines
Zigeuners oder Inders machen ſich
ganze Negerkulturen breit. Man nehme

„1 Teil Chromgelb, /s Teil Keſſelbraun“– der Mulatte. Man nehme, ganz wie
beim Kochrezept, „4 Teile Weiß, 4 Teil
Blau, 1 Teil Chromgelb, 1 Teil Zinnober,

1
2 Teil Keſſelbraun oder Terra d
e

Sienna mit einer kleinen Zugabe von
Weiß“ – der Maure. Banale braune
Negertöne gibt's, Guineaneger mit auf
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Phot. Becker&Maaß

Mephiſto in der Schülerſzene

Wbot.o. Böhm

Percy in „Heinrich IV.“, 1. Teil
Albert Baſſermann

gelichteten Backenknochen ſind ein
Kinderſpiel. Ganz Afrika und der Reſt
der Erdteile in einer einzigen Schmink
garnitur . . .
Sie wäre indes nicht vollſtändig,
wenn ſi

e

nicht ſiegesſicher auch aufs
Seeliſche zielte, wenn ſi

e

nicht auch
traditionelle Rollenmasken in völliger
Bereitſchaft hielte. Schufte und Geiz
hälſe zählen nach beſonderen Schmink
nummern, Othello, der Fliegende Hol
länder, Aida ruhen dienſtbereit im
Topfe. Und abgeſehen von den ſchabloni
ſierten Geſamtmasken weiß man be
ſondere Feinheiten: ein „durch Affekt
geſtörtes“, ein „verweintes“, ein „gram
volles“ Älüge herauszumalen, humo
riſtiſche, „jüdiſche“, kleine und groteske

Naſen à la Cyrano zu bilden und auf
zukleben . . . Baudius, der Naſenkönig,
hat das Rezept erfunden: e

r ließ be
ſtimmte Teile Wachs und Lichttalg „in
einem Blechtiegel zerſchmelzen, tat Fett
ſchminke hinzu, bis der Geſichtsteint
erreicht war, und trug dieſe Maſſe ver
mittelſt eines größeren Haarpinſels noch
flüſſig auf die mit Maſtix aufgeklebte
Watte (deren eiweißgeglättete Seite na
türlich entfernt und der die ungefähre
Naſenform gegeben war) ſo lange auf,
bis dieſelbe vollſtändig getränkt und durch
zogen war. Dann fing er an, mit dem

Modellierſpatel der Naſe die gewünſchte
Form zu geben und erreichte darin eine
ſolche Gewandtheit, daß die ſo ge
fertigte Naſe einer natürlichen, ſelbſt bei
Tageslicht betrachtet, vollſtändig gleich
war. Vorſichtig aufbewahrt, iſ

t

ſolche
künſtliche Naſe öfters zu gebrauchen und
ſelbſt im Sommer, bei Zuſatz von
etwas mehr Wachs, dem Aufweichen
durch Wärme oder gar dem Zerfließen
durchaus nicht ausgeſetzt“. Ob Kainz die
Methode befolgte, wenn er in der Gar
derobe Bergeracs Naſentragödie zurecht
modellierte, iſt nicht ausgemacht. Wahr
ſcheinlich iſt, daß die Ergriffenheit, die

e
r unter ſeine Hörer brachte, nicht un

bedingt von dem Monſtrum ausſtrahlte.
Und merkwürdig die Überlieferung, daß

e
r in den Schlußjahren ſeines Lebens– wenn ſich's natürlich um moderne

Rollen handelte – überhaupt ohne
Schminke und Maske die Bühne betrat. . .

Immerhin ſind Regeln und Schemata
für den Durchſchnittsſchauſpieler nicht
nur wichtig, ſie ſind auch amüſant. Feſt
gelegt ſind zum Beiſpiel die Endſtadien
eines ſoliden Schwipſes: „Die Muskeln
ſchlaff. Grundton entweder ganz blaß
oder faſt braunrot. Augen klein, ge
kniffen, Hof um den Augenſack. Die
Falten von der Naſe zu den Mundwinkeln
durch Mimik möglichſt geradlinig gezogen,
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Paul Wegener als Bettler Kalab in „Ver
tauſchte Seelen“ von W. v. Scholz

bis zur Mitte der Unterkinn
lade verlängert, allmählich
verlaufend. Der Mund durch
zwei braune Striche ſchlaff
abwärts gezogen. Das Haar
verworren und tief auf die
Stirn hinab . . .“ All das
hat die Theorie der Maske
ausgearbeitet, all das darf
vom tüchtigen Schauſpieler
mit wirkungsvollem Gelingen
verlangt werden. Nie darf
er freilich vor dem Schmink
tiſch das grelle Licht der
Szene, nicht die trügeriſche
Blendkraft der Schminkfarben
unter dem Einfluß dieſes
Lichtes vergeſſen. An Alex
ander Girardis Augen iſt der
italieniſch dunkle, tiefe und
ruhige Ausdruck charakte
riſtiſch. Es iſt ein drolliges
Spiel der Schminkfarben und
Lichtreflexe, daß e
r

als Zſu
pan im „Zigeunerbaron“ mit
lachenden hellblauen Augen
auf der Szene ſteht . . .

Aber das Schminkbrevier

kann nur das Regiſter der Schmink
töpfe, die Landläufigkeit der Rol
lencharaktere geben. Für Franz
Moor iſt eine ſichere Marke da,
für Alba, den „hohläugigen Tole
daner mit der ehernen Stirn und
dem tiefen Feuerblick“, für Ora
nien, den großen Schweiger, für
Shylock und Jago . . . „Das
Geſicht ſei ein leicht gebräuntes
Soldatengeſicht von klugem Aus
ſehen, die Stirn frei und offen,
dazu ein ſchwarzer genialer Haar
wuchs, ſchmale, hübſch geſchwun
gene Augenbrauen, die das Auge

in keiner Weiſe beſchatten, dieſes
jedoch in ſeinem Ausdruck unter
ſtützt . . . Kinn und Lippenbart
von gefälliger Form, letzterer
nicht ab-, ſondern aufwärts ge
zogen, ſo daß die Mundwinkel
frei bleiben und dieſen einen leiſe
lächelnden Zug durch zwei kleine
Striche, die ſich aufwärts krüm
men, mit der Farbe rotbraun
gegeben, und Jagos Geſicht, das,
beim erſten Anblick vertrauen

Phot. Becker & Maaß

Ilka Grüning als Mutter in „Maria Magdalena“
von Hebbel
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erweckend, ſoldatiſch und doch
dabei humoriſtiſch-genial und
mit einem Anſtrich von
Schlauheit erſcheinen ſoll, iſt

mit dieſen wenigen Mitteln
verſinnlicht.“ Und e

s iſ
t

ein
Jago nach dem nützlichen
Hoftheaterrezept des braven
Friedrich Altmann, der übri
gens auch eine Methode des
Naſenbaues erfand . . . Doch
auch ohne all ſeine Winke,
ohne ſeine Notwendigkeiten
mag e

s

einem Künſtler ge
lingen, Jagos Charakter glän
zend auch durch die Maske
ſchon zu zeigen. Paul We
gener iſt hier das Beiſpiel
ohne Kinn- und Lippenbart.
Stets wird der wirkliche
Künſtler nach den Anregungen
ſeines Dichters, nach perſön
lich beſtimmter Interpreta
tion gefühlsmäßig im In
ſtinkt entſcheiden, wie er ſeine Phot. H

.

Böhm

Maske wünſcht und bildet, Paul Wegener als Lorenzo Medici in „Fiorenca“
ſelten nach Brevieren und von Thomas Mann
Rezepten. Heine verglich

Edmund Keans Shylock mit der gleichen ſpielt hatte: „Der Jude von Venedig
Geſtalt, wie Ludwig Devrient ſi

e ge- war die erſte Heldenrolle, die ic
h

von
Edmund Kean ſpielen ſah.
Ich ſage Heldenrolle, denn

e
r ſpielt ihn nicht als einen
gebrochenen alten Mann, als
eine Art Schema des Haſſes,
wie unſer Devrient tat, ſon
dern als einen Helden; –
Keans Shylock war a

n Hal
tung und Geſicht ſtramm und
friſch. Sein Haupthaar wie
auch ſein Bart waren pech
ſchwarz und lang und bil
deten gleichſam einen wüſten
Rahmen zu dem geſund roten
Geſichte, worin zwei weiße,
lechzende Augäpfel ſchauer
lich beängſtigend lauerten.“
Altmann ſelbſt dünkt die
völlig gegenſätzliche Auffaſ
ſung zweier übermächtiger
ſchauſpieleriſcher Individuali
täten berechtigt, obgleich e

r

mehr zur Maske Keans
neigt. Das Entſcheidende bei- ſolcher Maskenwahl mag hier

Pbot. Becker & Maaß das Temperament, dort ver
Ilka Grüning als Kapſa in „Alceſtis“ ſtandesmäßige Konſtruktion
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ſein. Auch in der Kunſt der Maske teilen
die Großen, die Heroen des Theaters
ſich in die beiden, von verſchiedenen
Polen einander genäherten Gruppen: die
Inſpirierten und die Inſpiratoren . . .
Die moderne deutſche Bühne hat in
den Reihen ihrer Schauſpieler eine recht
ſtattliche Anzahl ſtets glänzend maskierter
Künſtler. Zu ihnen gehört vor allem
Emanuel Reicher, hinter deſſen Menſchen
kaum der gleiche Schöpfer wiederzu
erkennen iſt, wenn man ſeinen John
Gabriel Borckmann etwa neben ſeinen
Biſchof in Hauptmanns „Kaiſer Karls
Geißel“ oder neben ſeinen Schauſpieler
in Maxim Gorkis „Nachtaſyl“ ſtellt. Die
vorſichtige, raffiniert getroffene Wahl
von Perücke und Bart ſchenkt ihm zur
mimiſchen Wandlungsfähigkeit die völlige
Unkenntlichkeit von Maske zu Maske.
Und dann wäre neben Paul Wegener,
dem der deutlich ſlawiſche und ſtets
leiſe wiederbetonte Geſichtsſchnitt die
Schwierigkeit der Maske erhöht, in Max
Reinhardts Nähe noch Hans Waßmann
da: mit der beſten Maske ſhakeſpeari
ſcher Idioten, die das deutſche Theater
vielleicht überhaupt je beſaß . . . Ihre
Kraft liegt im Blick, in der gedunſenen
Verwahrloſtheit des ganzen Geſichts, der
tölpelhaften Haltung des Mundes und
ſpärlichſter Haarbehandlung . . . Und man
dürfte Oskar Sauer nicht vergeſſen, mit
all ſeinen feinen, ſtillen, nach innen
klingenden Intelligenzköpfen namentlich
bei Ibſen, "nicht den Wiener Girardi mit

Kd

ſeiner verblüffenden Fähigkeit nationaler
Betonungen, gleichviel, ob die Szene
heiter um ihn aufgebaut ward oder
tragiſch . . . -

Unter Deutſchlands Künſtlerinnen
aber wird wohl in der Maske nicht ſo
leicht ſich eine mit der jungen, ele
ganten Ilka Grüning meſſen wollen,
die eine Meiſterporträtiſtin ältlicher und
alter weiblicher Menſchenkinder jeglicher
Schattierung, jeglicher Stände und ver
ſchiedentlichſten Charakters iſt. Ihre
Weltdamen, ihre Salondamen, ihre Lebe
damen und Ariſtokratinnen ſpielt ſie bei
Oskar Wilde (im „Idealen Gatten“),
bei Schnitzler unvergleichlich in Haltung
und Raſſe und Schick: ihre ruſſiſchen
Kupplerinnen, ihre derb-gemütlichen, be
ſorgten Altbäuerinnen, ihre vom Leben
umhergefegten, arg zerzauſten Wirt
ſchafterinnen, Vermieterinnen, Mägde
und Dienſtboten kommen, leben, atmen

in antipodiſch-fremder, ſozial umgekehr
ter Welt. Sie hat den Mut, das Leben
auf Koſten aller eignen Grazie ſchonungs
los zu kopieren; hier hat das Schmink
buch keine Regiſter – Menſchen mit
ihren Geſichtern, Frauen mit ihren Pfif
figkeiten, ihrer Verſchlagenheit, ihrer
Verfallenheit und Ramponiertheit treten
unmittelbar aus dem Weltſtadtkeſſel in

ihre Garderobe. Und miſchen ihr dort
im Spiel weniger Minuten das Bild,
das ihnen das Leben durch den Kampf
der Jahrzehnte als eigne, unabſchmink
bare Maske aufgedrängt . . .
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Der Nekrolog
Von

<Sutdwig Z3iró

D ſchneebedeckten Berge blieben weit hinter mir zurück und mit ihnen der
ganze häßliche, ſchmutzige Winter. Ich war mitten drin im milden, ſonnigen

Frühling der Südſee; gerührt und entzückt betrachtete ic
h

das blaue Meer, deſſen
reine, ſalzige Luft meine kranke Lunge erfriſcht in ſich ſog. So gut wäre es,
noch zu leben. Zu leben, Kraft zu gewinnen. Dann wieder kämpfen und ſtreiten:
nur wer kämpft, der lebt . . . Aber vermag ic

h

auch noch zu leben?
Das Sanatorium hatte außer mir nur noch einen Gaſt aus Ungarn: den

alten Thomas Drugeth. Mein Herz pochte ſtärker, als ic
h

den edeln weißen Kopf
erblickte. Ach, auch dieſer große, alte Mann, dieſer reine und edle Greis iſt von
der Schwelle des Todes zurückgekehrt zum Leben; welches Beiſpiel iſt ſein heiliges

und zähes Alter für meine matte, kraftloſe Jugend!
Ich grüßte ihn. Auf einen Stock geſtützt, ſchritt er mit langſamen Schritten

dahin. Er blieb nun ſtehen, richtete ſeine wundervollen, bezwingenden Augen auf
mich, zögerte, dann ſchien es, daß e

r

mich erkenne. Ich ſtellte mich ihm vor. Er
reichte mir die Hand, nickte mir freundlich zu, doch e

r zögerte noch immer.
„Exzellenz,“ ſagte ich, „ſeinerzeit hatte ic

h häufiger die Ehre in den Couloirs
des Abgeordnetenhauſes . . . Beſonders gelegentlich der großen Wehrdebatte . . .

Ich war damals Parlamentsberichterſtatter.“

-

Nun klärte ſich ſein Antlitz ganz auf.
„Ja, ja,“ ſagte e

r,

„jetzt erinnere ic
h

mich bereits ganz gut. Es freut mich,
Sie zu ſehen.“

E
r

nahm mich mit auf ſeinen Spaziergang. Zuerſt intereſſierte e
r

ſich nach

mir. Dann ſprachen wir über ſeine große Krankheit, in deren Rekonvaleſzenz e
r

jetzt iſ
t,

dann war vom Tod die Rede, welchem wir vor kurzer Zeit beide ins Auge
geblickt hatten.

„Das iſ
t

das Entſetzliche darin,“ ſagte ich, „daß wir keinen Glauben mehr
beſitzen und daß der Tod in unſern Augen die endgültige Vernichtung
bedeutet.“

Er blickte mich mit ſeinem reinen, ruhigen Auge a
n

und ſchüttelte das Haupt.
„Nein,“ antwortete e

r, „glauben Sie nicht, daß dies bei jedem ſo iſt. Dieſe
Verzweiflung fühlt nur die Jugend. Und ſi

e hat auch recht, denn für die Jugend

iſ
t

der Tod ein unerwarteter Angriff, ein niederträchtiger Raub, eine widernatür
liche Lüge, ſozuſagen ein häßlicher Kickſer. Für das Alter iſt er jedoch natürlich.
Man hat ſeine Arbeit– was immer es war – gänzlich und allein damit vollendet,
daß man alt wurde; man iſ

t gut müde, mag alſo das ſtille, große Ausruhen folgen.

Blicken Sie hier um ſich: halten Sie e
s für einen alten Mann ſo entſetzlich, hier

in dieſem Milieu ſich mit der Erde, mit der See, mit der ganzen ſonnigen Stille

d
a zu vereinigen?“
„Nein, das nicht.“
Wir ſchritten weiter und ſprachen über ſeine Krankheit.
„Es war eine Minute,“ ſagte e

r,

„in der mich meine Arzte für tot hielten.
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Ich habe zwiſchen dieſer Minute und zwiſchen den Minuten des tiefen Schlafes
keinerlei Unterſchied gefunden.“

„Und dennoch war das eine ſehr beſorgniserregende Minute. Wiſſen Sie,
Exzellenz, daß die Nachricht Ihres Todes bereits damals verbreitet war und daß
eine Zeitung ſi

e ſogar bereits veröffentlichte? Ich darf das deshalb erzählen, weil
e
s laut dem Zeitungsaberglauben langes Leben bedeutet.“

E
r

wandte ſich zu mir.
„Und die übrigen Blätter?“ fragte er.
„Ich verſtehe nicht, Exzellenz,“ ſagte ic

h

verwirrt.
„Ich hörte,“ ſagte e

r,

„daß ſich die Zeitungen für bedeutungsvollere Todesfälle
direkt vorbereiten. Iſt das wahr?“
„Es iſt wahr, Exzellenz. Es iſt dies eine wohl ſonderbare, doch ſehr notwendige
Form der Pietät der Preſſe.“
„Und wie wird das gemacht?“

Jch erklärte es.
„Wenn irgendein Großer ſeinem Tode entgegengeht, ſo wird e

s

bei den ein
zelnen Zeitungen erwogen, wie der Tod des Betreffenden den Leſern gemeldet
werden ſoll. Manche Blätter laſſen über den großen Toten Leitartikel ſchreiben;

dann die Lebensbiographie; dann ſeine Würdigung als Menſch; dann Kleinigkeiten

aus ſeinem Leben. All dies wird im voraus geſchrieben, ja ſogar im voraus in

der Druckerei geſetzt. Wenn dann die Nachricht des Todes kommt – eventuell
ſpät nachts –, dann gelangt a

n

die Stelle des vorhandenen Leitartikels der über
den großen Toten lautende Leitartikel, aus der Zeitung bleibt a

ll

das aus, was
ausbleiben muß, um für die Biographie, für die Kleinigkeiten und ſo weiter Raum

zu ſchaffen . . . Aber ſind Eurer Exzellenz dieſe Details nicht peinlich?“

Lächelnd ſchüttelte e
r

das Haupt.

„O nein. Gar nicht. Wer ſich mit dem Gedanken des Todes abgefunden
hat, dem iſ

t

e
s gleichgültig, was danach kommt.“

E
r

blickte ſinnend vor ſich hin.
„Sie ſagen alſo,“ ſprach e

r dann leiſe, „daß man auch über mich die Leitartikel,

die Biographie bereits fertig geſchrieben liegen hat?“
„Ja.“
„Bei jeder Zeitung?“
„Bei jeder Zeitung.“
„Iſt das gewiß?“
„Es iſt ganz gewiß. Die Krankheit Eurer Exzellenz hat wochenlang gedauert –

e
s

iſ
t

alſo ganz gewiß, daß ſich jedes Blatt vorbereitet hat, daß . . .“

Er hob den Kopf.
„Sagen Sie, bitte,“ ſprach e

r plötzlich, „könnten Sie mir dieſe Leitartikel, dieſe
Nekrologe beſchaffen?“

Überraſcht blickte ic
h

ihn an.
„Sie haben mich neugierig gemacht,“ ſagte e

r mit ein wenig verlegenem

Lächeln. „Ich möchte es gern leſen, welcher Nachruf mir gewidmet wurde. Begreifen
Sie nicht, wie intereſſant e

s iſt: ein Lebender, der ſeinen Nekrolog lieſt?“
„O doch.“
„Alſo könnten Sie mir ſie beſchaffen?“
„Einige derſelben . . . wahrſcheinlich.“
„Bitte, tun Sie e
s mir. Beſchaffen Sie mir ſie, lieber Freund.“
Eine Stunde ſpäter ſchrieb ich nach Hauſe in die Redaktion um einen Bürſten

abzug des Drugethleitartikels, den ic
h

ſeinerzeit geſchrieben hatte; ich ſandte auch
noch einige andre Briefe an Freunde in den andern Redaktionen. Am vierten
Tage kam der erſte Artikel. Ich trug ihn zu Thomas Drugeth.



<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>Der Nekrolog <><><><><><><><><><><><><><><><><><>1483

„Alſo da iſt ja mein Nekrolog,“ ſagte er lächelnd. „Bitte, leſen Sie mir ihn vor;
e
s fällt mir ſchwer, ohne Augenglas zu leſen.“

Ich begann zu leſen:
„Thomas Drugeth iſ

t geſtorben. Ein großer Kämpfer und ein großer Führer

iſ
t dahingeſchieden; ein großer Kämpfer, dem wir ſtets gegenüberſtanden, ein

großer Führer, zu dem wir voll Verehrung emporblickten. Seine Irrtümer waren
ebenſo rieſig wie ſeine Kraft, doch die Zurückgezogenheit, in der er in den letzten
Jahren lebte, ſeine edle, reine Ruhe zerſtreute alle Bitternis ſelbſt aus den
Herzen der bekämpften Gegner, und mit tiefer Ergriffenheit ſtehen auch jene um
die Bahre, die einſtens unter der grauſamen Kraft des Lebenden leiden mußten . . .“

Thomas Drugeth lauſchte aufmerkſam der Vorleſung. Als ic
h

dieſe beendet
hatte, blickte e

r

mich an.

„Iſt das alles?“ fragte er. „Iſt das der ganze Artikel?“
Überraſcht ſah ic

h

auf. Was wollte e
r

noch?

„Es iſt alles,“ antwortete ich. -

Er dachte nach, dann nickte er.

-

„Freilich,“ ſagte er, „freilich, das waren ja ſtets politiſche Gegner von mir.
Aber wenn Sie die übrigen bekommen, bringen Sie mir ſie auch, nicht wahr?“
„Jawohl.“
Am nächſten Tage bekam ic

h

wieder einen Nekrolog, am dritten noch zwei.
Mehr erwartete ic

h gar nicht. Mit den letzten zwei eilte ic
h

zu Thomas Drugeth.

Lächelnd erwartete e
r mich, und als ic
h

ihm meldete, daß alle Artikel eingelangt
ſeien, die ic

h erwartete, urgierte e
r

nervös die Vorleſung. Der Reihe nach
las ic

h

alle Artikel vor. Zuletzt las ich den Leitartikel meines eignen Blattes,

welchen ic
h

vor Wochen geſchrieben hatte. Den Umſtand, daß ic
h

den Artikel ge
ſchrieben habe, erwähnte ic

h jedoch nicht, denn Thomas Drugeth fügte den ſein
Leben kommentierenden Artikeln auch ſeinerſeits Kommentare bei.
„Das iſ

t

eine Eſelei!“ rief er mitunter dazwiſchen.
„Das iſt eine dumme Bemerkung,“ ſagte e

r

dann wieder ärgerlich.

Es intereſſierte mich ungemein, zu hören, was er über meinen Artikel ſagen

wird. Ich las den Artikel zu Ende, und er ſprach kein Wort dazwiſchen. Einige Male
nickte e

r zuſtimmend, aber e
r ſchwieg. Ich freute mich dieſes Schweigens; ic
h

hatte
einen ſchönen Artikel geſchrieben und auch einen guten; in einigen großen Zügen

hob der Artikel die hauptſächlichſten Reſultate eines wundervollen Lebens hervor
und faßte dann mit einigen Strichen das ganze, vielſeitige Leben des großen

Mannes in ein einheitliches, harmoniſches Bild.
Ich war am Ende und ſchwieg. Thomas Drugeth blickte mit zuſammen

gezogenen Brauen auf mich.
„Weiter iſt nichts?“
„Nein.“
„Gar nichts ſonſt?“
„Noch die Biographie und Kleinigkeiten . . .“

„Bitte,“ ſagte e
r nervös, „ich bitte Sie ſehr, leſen Sie mir auch das vor . . .“

Ich las. Auch das nahm ſein Ende.
„Fertig?“ fragte Thomas Drugeth erregt.
„Jawohl,“ antwortete ic

h

verwirrt.
„Weiter iſt gar nichts?“
„Nein.“
„Wenn ic
h geſtorben wäre, ſo wäre im Blatte nichts weiter über mich ge

ſtanden?“
„Nichts, Exzellenz. Das heißt, die Geſchichte der Krankheit, die Geſchichte des

Todes noch . . .“
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Argerlich und zornig machte er eine Geſte.
„Ach! Nicht das meine ich.“
„Was ſonſt, Exzellenz?“
Sein Antlitz wurde rot vor Zorn, ſein Auge blitzte.
„Was ſonſt! Was ſonſt!“ ſagte er zornig. „Ein ſo intelligenter Menſch wie
Sie ſollte ſo etwas nicht fragen. Denn das erſtaunt mich nicht, wenn meine
politiſchen Gegner nicht daran denken, obwohl ic

h

mich in den letzten Jahren gerade
deshalb von den politiſchen Kämpfen zurückgezogen hatte . . . Aber daß meine
Anhänger, meine Freunde nicht daran denken! . . .“

„Woran, Exzellenz?“ fragte ic
h

entſetzt.
-

E
r

erhob ſich und ging einige Schritte. Es ſchien, er läßt mich dort ſtehen.
Im Weggehen blieb er für eine halbe Minute ſtehen.
„In Ungarn,“ ſagte e

r bitter und mit geballter Fauſt, „bekommt jeder un
bedeutende Menſch ein Denkmal. Und bei mir iſt nirgends ein Wort davon . . .

aber kein einziges Wort! . . . Nein, es lohnt ſich nicht, für dieſes Land zu leben.“
Er ſchüttelte die Fauſt und ging. Verwundert blickte ic

h

ihm nach. Seine ge
beugte, hohe Geſtalt ſchritt dem Meere zu. Vor uns lag das ewige Meer, und
am ſonnenbeſchienenen Strande der unendlichen See ſchüttelte ein alter Mann
die Fauſt. Warum? Ich blickte ihm noch einmal nach und ſah, daß hier ein
alter Schmierenkomödiant flucht, weil ihm die Nachwelt keine Kränze flicht . . .

(Berechtigte Überſetzung von Eduard Kadoſſa)

Holländiſche Fiſcherkinder auf dem Brabanter Platz in Berlin-Wilmersdorf

Von Ernſt Bernardien



Wanderung durch ein Gaswerk
Von

Dr. W. A. Krannhals
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enn unſre Großeltern und Vor
fahren ſo recht poetiſch geſtimmt

waren, dachten ſi
e a
n ſtille Halden, blaue

Mondſcheinnächte, a
n

die geheimnis
volle blaue Blume im Wieſengrunde, das
huſchende Irrlicht auf ſchwärzlichem
Moorboden. Eine andre Poeſie iſ

t es,

die mit dem gewaltigen Aufſchwunge
unſrer Zeit entſtanden iſt, eine Poeſie
der Arbeit, der Technik, des werktätigen
Schaffens; eine Poeſie der gebändigten

Naturkräfte gegenüber der Poeſie der
freien Natur. Eine Poeſie, die erhebend
wirkt, die die Bruſt mit Stolz ſchwellt
über die geiſtige Kraft des Menſchen, der
die Gewalten, die ihn vernichten könn
ten, in Banden ſchlägt. In den ge
waltigen Feuerkräften der Vulkane ſahen
die Alten die Werkſtätten eines Gottes,
des Hephäſtos, dem Hunderte rußiger
Rieſen untertan waren und das Feuer
ſchürten. Heute iſ

t Hephäſtos gebändigt;
fauchend und ſchnaubend, wie im Zorn,
bläſt e

r gewaltige Glut in die Öfen dieſer
Menſchenwichtlein, die ihn ſchlau über
liſtet; ſtöhnend und funkelnd ſchmilzt e

r

das Erz zu flüſſigem Strome, bedrängt

e
r die ſchwärzliche Kohle, daß ſie in ohn

mächtiger Angſt ſich auflöſt in wirrendem
Rauch; aber auch dann noch hat ſi

e

keine Ruhe; ihr Peiniger, dieſer elende
Menſch, drückt ſi

e

und treibt ſie, jagt

ſi
e durch Waſſer und Eiſen, preßt und

wäſcht ſie, daß ſi
e klar wird und ſtrah

lend, ein leuchtendes Gas. Summend
ſingt ſi

e in den Flammen, leuchtet
über Städte und Dörfer in heimlicher
Unſchuld – und doch – als wollte ſi

e

ſich noch rächen für die erlittenen Qualen,
birgt ſie gefährliches Gift und ſucht die
Menſchlein zu töten, die ſich unvorſichtig

ihren Erdenkräften nahen.
Ein weiter Gang iſt's von der Kohle im
finſteren Schachte bis zum unſichtbaren

Gaſe, das traulich leuchtet. Faſt jede
Stadt hat ſolch eine Stätte, wo e

s be
reitet wird, und ein Gang durch ſi

e

bringt neben erhebender Belehrung
tiefen Eindruck von der Macht menſch
lichen Geiſtes. Gehen wir ſolch einen
Gang.
Aus den ſauberen ſtillen Bureaus des
Werkes treten wir hinaus in den imÄ Abenddämmer doppelt
chwarz ſich breitenden Hofraum. Mäch
tige Berge von Kohle aus Weſtfalen
und aus den ſächſiſchen Gruben ſind eben
angelangt und harren in ſchwärzlichem
Glanze ihrer Verwertung. Da eilen
düſtere Geſtalten mit rollenden Karren
herbei, die Schaufeln klirren und die ge
füllten Wagen rollen auf glatten Schie
nen hinein in ein ragendes Gebäude,
aus deſſen Innerem wir es ſchon ziſchen
und puſten hören, aus dem feurig
glühende Augen aufblitzen, hinausſtarren

in die Nacht und ſich wieder ſchließen.
Wir folgen den Kohlenkarren und ſehen,
wie einer nach dem andern ſeine ſchwarze
Laſt abgibt in eine vergitterte Grube,
neben der ein glatter Schacht aufſteigt
zum zweiten Stockwerke. Raſſelnd ſetzt
ein Paternoſterwerk ein und hebt Zug
auf Zug, Eimer auf Eimer, 15 Tonnen
(15000 Kilogramm) in der Stunde
hinauf in die großen Kohlenbunker, in

die Hochbehälter, in denen die Kohle
lagert, bis ſie zur Deſtillation, zum Ver
gaſen geholt wird. An der Decke, am
Boden alſo des Kohlenhochlagers, ſind
zwei Schieber angebracht. Sollen nun
die Kohlen zur Vergaſung geholt wer
den, tritt die Lademaſchine in Tätigkeit,
die ein Wunderwerk praktiſcher Arbeit
und Zeiterſparnis iſt. Sie rollt auf Schie
nen wie ein Straßenbahnwagen unter
die erwähnten Schieber, eine Kette wird
gezogen, die Schieber öffnen ſich, und
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Gasuhren Druckregulatoren

Das Uhrenhaus

mit einem gewaltigen Krach ſtürzen
1200 Kilogramm Kohlen in den trichter
förmigen Behälter, der ſich an derÄ der Maſchine befindet. Währenddie Maſchine an den Ort ihrer Beſtim
mung, das Ofen- oderÄfährt, wiegt der Führer von der Geſamt
maſſe durch einfachen Hebeldruck Por
tionen von 200 bis 220 Kilogramm ab,
das Futter für die Retorten, denn nun
ſind wir mit der Maſchine im eigentlichen
Gasherſtellungsraume, dem Retorten
hauſe, angelangt. Vor uns erhebt ſich
eine abſonderlich geſtaltete Wand. Wir
ſehen, immer in Gruppen zu 9, rund
liche, bauchige Keſſel, aus denen lange,
dicke Röhren längs der Mauer aufſteigen
und über ſie hinweg in den Hintergrund
verſchwinden. 45 ſolcher rundlicher Keſſel
zählen wir, und ſi

e

ſind gruppiert wie
etwa die Schellenneun der Skatkarte;

e
s

ſind die Mündungen, die Deckel der
Retorten, in denen die Kohle durch eine
rieſige trockene Hitze ohne Luftzufuhr
vergaſt wird. Dieſe Retorten ſind ovale,
drei Meter lange Röhren, die wie Back
ofenröhren in dem Mauerwerk liegen
und einer koloſſalen Hitze ausgeſetzt
werden. Je neun gehören zu einem

Ofen, ſo daß in unſerm Falle fünf
ſolcher Kohlenvergaſungsöfen, „Voll
generatoröfen“ genannt, vorhanden ſind.

u
r

eine Hälfte ragt aus dem Boden
heraus, in dem wir vor einem jeden
die Generatoren, tiefe, ewig glühende
Keſſel, ſehen, in denen durch glühende
Gaſe eine Hitze von 1200 bis 1300 Grad
erzeugt wird. Sie bleiben ſtändig in

Glut, denn acht Tage würde es dauern,
die erloſchenen Öfen nur wieder in
Brand zu ſetzen. Vor eine der Retorten
fährt nun die Lademaſchine. Gähnend
öffnet die Retorte ihr Maul, wir ſehen

in einen feurigglühenden Schlund – da
raſſelt es an der Maſchine, eine Röhre
ſchiebt ſich aus ihr vor, preßt ſich wie ein
zweiter Mund mit krachendem Kuſſe auf
die Retortenöffnung und ſchleudert in

den 3 Meter langen Schlund eine La
dung der vorher gewogenen Kohle. So
gleitet die Maſchine von Retorte zu Re
torte und füllt, ſich hebend und ſenkend,

je nach der Lage der Retorten, die
hungrigen Mäuler mit ſchwarzer Kohlen
ſpeiſe. Nur 9 Sekunden braucht ſie, um
die 200 Kilogramm Kohle d

a hineinzu
befördern. In dieſen nun feſt verſchloſ
ſenen Höllenrachen wird die Kohle zu
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Gas, das ſchmutzig und rauchig durch
die Röhren ſeiner Reinigung entgegen
ſtrömt. Die Reſtbeſtände der vergaſten
Kohle, der Koks, wird dann aus den
Retorten mit langen Stangen heraus
gezogen und fortgeſchafft. Ein präch
tiges Schauſpiel iſt das und gibt einen
Begriff von den tobenden Gluten, die
dort herrſchen und die nur die Scha
motte, aus der die Retorten beſtehen,
aushalten kann. Da wird ſo ein

feuriger Schlund geöffnet – glutenheiß
ſtrahlt e

s in den Raum, rauſchend
ſchlagen Flammen in die Höhe, mächtige
eiſerne Stangen fahren hinein in den
Rachen und zerren den glühenden Koks
heraus. Praſſelnd und ſprühend fängt er

Feuer am gierig aufgenommenen Sauer
ſtoff der Luft, ſtürzt mit regnenden
Funken in eiſerne Korbwagen und wird
hinausgefahren zu den im Hofe lagern
den ſchwarzen Kokshalden. Ziſchend und

Blick in das Ofenhaus und auf die Retortenmündungen
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ſiedend fällt der Waſſerſtrahl auf die
glühenden Maſſen, mächtige Dampf
wolken ſteigen hoch zum Himmel –
ein kurzes Sichwehren – ein kurzes
Glühen – und ſchwarz und ſtill ruht
der Koks, harrend der Käufer, die ihn
weiter verwerten wollen. Die Kohle
hat ſich geſchieden in Koks und ſchmutziges
Gas, das wir nun weiter auf ſeinem
Weg begleiten wollen.
Konnten wir bis hierher das Ringen
des Menſchen mit den Stoffen der Na
tur verfolgen, ſahen wir ihn arbeiten in
Feuersgluten, in Dampf und Rauch, im
fliegenden Kohlenſtaub, im Ziſchen und
Krachen der Flammen, ſo entſchwindel
nun die menſchliche Tätigkeit ganz, und

Teerſcheider

-

wir wandern von Keſſel zu Keſſel, von
geheimnisvollen Röhren und Maſchinen
zu Käſten und Trommeln, die alle das Gas
durchfluten muß, bis es geläutert in die
Laternen der Stadt dringt. Aus den
Retortenröhren gelangt das Gas – 30
und mehr Kubikmeter werden aus 100
Kilogramm Kohle hergeſtellt, wozu
16 Kilogramm Koks nötig ſind – in die
Teervorlage oder Hydraulik, wo es in
der Hauptſache von Staub und Teer
beſtandteilen befreit wird. Alle folgenden
Prozeduren haben im weſentlichen den
Zweck, das Gas von Beſtandteilen, die
es als Leuchtgas ungeeignet machen, zu
befreien. Gas iſt, roh genommen, ein
Gemiſch von 47 Prozent Mentan,9 Pro

Waſſerkühler

Die Kühl- und Reinigungsanlagen
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zent Kohlenoxyd, 5 Prozent Kohlen
waſſerſtoff, 1 bis 2 Prozent Kohlen
ſäure und dem Reſt von rund 30 Pro
zent Waſſerſtoff. Alle andern Beſtand
teile, wie Teer, Ammoniak, Schwefel
und andres mehr, die dem Rohgaſe an
haften, werden nach und nach aus
gewaſchen und ſammeln ſich in unter
irdiſchen Gruben, worauf ſi

e

zu chemi
ſchen Zwecken veräußert werden. Die
„Teervorlage“ iſ

t

ein Keſſel mit Waſſer,

in den das Gas einmündet. Hydraulik
heißt dieſer Apparat deshalb, weil das
Waſſer, indem e

s

die einmündende Röhre
wie ein Stopfen verſchließt, verhindert,
daß das Gas in die Retorten zurück
mündet. Das Rohgas, das aus den
Retorten ſtrömt, hat nun eine ziemlich
ſtarke Geſchwindigkeit in ſeiner Be
wegung. Um dieſe zu verlangſamen,
wird e

s in einen 1
2 Meter hohen, ziem

lich breiten Behälter gelaſſen, wo e
s

viel Raum hat, ſeine Bewegung ver
langſamt und ſich abkühlt. Dieſer Be
hälter, Vorkühler genannt, befindet ſich
meiſt hinter dem Ofenhauſe, bevor man

in die eigentlichen Waſchräume tritt.
Von dem Vorkühler gelangt das Gas in

die Luftkühler, drei doppelzylindrige,

8 Meter hohe, röhrenähnliche Gefäße,

in denen e
s auf 25 bis 20 Grad ab

gekühlt wird, und von da in einen kaſten
förmigen Apparat, der durch ein kompli
ziertes Röhrenſyſtem, das mit Waſſer
gefüllt und von Waſſer umſpült iſt,
eine weitere Abkühlung bewirkt. Hier
erhält das Gas Lufttemperatur, die
Waſſerdämpfe verdichten ſich und fließen
ab, und jetzt beginnt die eigentliche

Gaswäſche. Da iſt erſt ein ſehr kompli

z" -- «- ** n
1j" "i"i" "i"1".

Ein Epigramm

# Ich hab' dich ſo lieb, d
u weißt es nicht,

# Und wenn d
u

e
s weißt, du glaubſt e
s nicht,

Und wenn du es glaubſt, d
u

kannſt e
s

nicht meſſen,

Und kannſt du e
s meſſen, du willſt es vergeſſen.

# Und Liebe, die man vergeſſen will,

# Die wird wie ein ſchüchternes Kind ſo ſtill.

# Und fragſt und ſchmeichelſt du noch ſo ſehr,

Sie lächelt nur ſcheu, ſi
e ſpricht nicht mehr.

Fa"...".."... ................ ........... ….......................... ...."
F." ".."!ºn nun "nºn", mºnn
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zierter Apparat, wo das Gas durch
mechaniſche Kraft, durch Anprall und
Durchzwängen durch kleine Räume ge
zwungen wird, ſich von weiteren Teer
teilchen zu trennen, daher ſein Name
Teerſcheideapparat. Bis hierher wurde
das Gas durch Pumpen, Exhauſtoren,
geſaugt; jetzt pumpen ſi

e

e
s weiter in

ein kompliziertes Gebilde, das den Druck
des Gaſes konſtant erhält, worauf e

s

durch eine Reihe von Keſſeln zur fei
neren Bearbeitung gelangt. Es wird
durch Anthrazenöl geleitet, gibt Naph
thalin ab, kommt wieder in drei große
Keſſel zur Hauptwäſche und ſchließlich
zur Entſchwefelung in vier Reinigungs
käſten, die mit Eiſenoxydhydrat (Raſen
eiſenerz) gefüllt ſind. Unter Luftab
ſchluß verbindet ſich hier der Schwefel
mit dem Eiſen, und endlich hat das
Gas ſeinen Dornenweg, gequält, ge
drückt, gewaſchen und gequetſcht, zurück
gelegt und gelangt nun in große Gas
uhren, die je viele tauſend Kubikmeter
Tagesleiſtung aufweiſen können. In
großen Gasbehältern, den bekannten
Rundbauten jeder Gasanſtalt, wird e

s

aufbewahrt, um dann nach Paſſieren
der Druckregulatoren in das Rohrnetz
der Stadt zu gelangen.
Lang war der Weg, den das nun
ſtrahlend leuchtende Gas genommen,
lang auch der Weg, bis der Geiſt des
Menſchen ihn erdacht und ausgebaut;
wohl wenige, die hier und d

a

über das
ſchlechte Brennen des Gaſes ſchimpfen,
überlegen ſich, welcher Aufwand von
menſchlicher Kraft, menſchlichem Geiſt
und menſchlicher Wiſſenſchaft dazu ge
hört, um aus Kohle Gas zu bereiten.

E
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Walther Unus
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Franzöſiſche Volkslieder
Deutſch (in Reim und Verstakt treu nachgebildet) von

Sigmar Mehring

VIII

Als ic
h ging im Buchenhaine–

Zieh doch glatt den Strumpf am Beine –
Kam der Kavalier, der feine –
Zieh doch, zieh doch, zieh doch glatt,
Zieh doch glatt den Strumpf am Beine –

Darauf ſieht die Stadt!

Kam der Kavalier, der feine –
Zieh doch glatt den Strumpf am Beine –
Sagte: Bäuerin, du kleine –
Zieh doch, zieh doch, zieh doch glatt,
Zieh doch glatt den Strumpf am Beine –

Darauf ſieht die Stadt!

Sagte: Bäuerin, du kleine –
Zieh doch glatt den Strumpf am Beine –
Lacht' ich: Bäuerin? Bin ich keine! –
Zieh doch, zieh doch, zieh doch glatt,
Zieh doch glatt den Strumpf am Beine –

Darauf ſieht die Stadt!

Lacht' ich: Bäuerin? Bin ich keine! –
Zieh doch glatt den Strumpf am Beine –
Denn mich liebt ein Prinz geheime –
Zieh doch, zieh doch, zieh doch glatt,
Zieh doch glatt den Strumpf am Beine –

Darauf ſieht die Stadt!

Denn mich liebt ein Prinz geheime !

Zieh doch glatt den Strumpf am Beine –
Schenkte mir zwei Edelſteine –
Zieh doch, zieh doch, zieh doch glatt,
Zieh doch glatt den Strumpf am Beine –

Darauf ſieht die Stadt!

Schenkte mir zwei Edelſteine –
Zieh doch glatt den Strumpf am Beine –
Und den Majoran am Raine –
Zieh doch, zieh doch, zieh doch glatt,
Zieh doch glatt den Strumpf am Beine –

Darauf ſieht die Stadt!
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Und den Majoran am Raine –
Zieh doch glatt den Strumpf am Beine –
Pfleg' ic

h

fein im Sonnenſcheine –

# doch, zieh doch, zieh doch glatt,ieh doch glatt den Strumpf am Beine –
Darauf ſieht die Stadt!

Pfleg' ich fein im Sonnenſcheine –
Zieh doch glatt den Strumpf am Beine –
Wenn e

r blüht, werd' ich die Seine!
Zieh doch, zieh doch, zieh doch glatt,
Zieh doch glatt den Strumpf am Beine!

Darauf ſieht die Stadt!

IX

War einſt ein junges Mädel,
Die Bravheit in Perſon,

Und die gefiel dem Herrn Baron.
Er wußte ſi

e

zu finden,
Als er von ſeinem Schloß
Ins Feld ritt hoch zu Roß.

Er ſchwang ſich aus dem Sattel,
Umarmte ſi

e geſchwind:
„Ei, küß mich doch, mein ſchönes Kind!“
„Ach,“ rief das Mädel ängſtlich
Mit ſehr verzagtem Ton,
„Ach, gerne, Herr Baron.

Mein Bruder iſt im Weinberg,
Wie leicht kann er uns ſehn!

Er würde gleich zum Vater gehn!
Man müßte Umſchau halten
Dort von dem hohen Stein,
Ob wir hier ſind allein.“

Der Alte keucht den Stein hoch,
Das Mädel flink und jung

Springt auf das Roß mit einem Schwung.
„Grüß Gott, mein hoher Gönner!“
Und fort iſt ſie im Nu.
Der Herr Baron ſchaut zu.

Ihr Mädel könnt draus lernen,
Wie man ſich rettet klug.

Wer will, der iſt ſich Schutz genug!
Doch iſ

t in unſern Tagen
Wohl einem Herrn Baron
Kein Mädel mehr entflohn. –
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Tendaguru und der Rekord der Saurier

Naturwiſſenſchaftliche Plauderei von Wilhelm Bölſche

NÄ und Deutſchland leben in
Frieden. Selbſt ihr ſtreitbarſtes

Material tauſchen ſi
e zur beruhigenden

Abſchleifung gegenſeitig aus: den Pro
feſſor. Indeſſen man ſoll den Tag nicht
vor dem Abend loben. Im Schoß der
Dinge regt ſich ein furchtbares Geheim
nis. Wird e

s

endlich ruchbar: wer weiß,
was die Folgen ſein können. Deutſch
land hat Nordamerika den Rekord der
Dinoſaurier abgewonnen! Nordamerika
wahrt nicht mehr den Ruhm, das Vater
land des größten und intereſſanteſten
Scheuſals zu ſein, das die feſte Erde je

getragen hat. Auf deutſchem Kolonial
boden iſ

t

ein noch größeres gefunden
worden . . .

Es iſt jetzt einige Jahre her, daß ein
paar unſrer ſchönſten europäiſchen Muſeen
durch das wahrhaft fürſtliche Geſchenk des
Herrn Carnegie in den Beſitz eines voll
ſtändigen Abguſſes des Skeletts jenes
Urweltdrachen Diplodokus kamen, der
bisher als der beſte Vertreter des nord
amerikaniſchen Rekords gegolten hatte.
Das Ungetüm maß 2

5 Meter und er
zeugte zunächſt räumlich etwas von der
Situation des bekannten armen Stu
denten, der in einer Bodenkammer wohnte
und in der Lotterie einen lebendigen
Elefanten gewann mit der Pflicht, ihn
ſofort abzuholen. In Wien ſtellten ſi

e

e
s

ins Treppenhaus, in Berlin räumten ſi
e

Walfiſche fort, um Platz zu machen. Als
der Koloß endlich verſtaut war, wurde er

aber raſch populär. Neben Scheffels
altem Lied vom Ichthyoſaurus kann
man wohl ſagen, daß dieſes Geſchenk
Carnegies die ſtärkſte volkstümliche An
regung für das Intereſſe a

n

der Pa
läontologie geweſen iſt, die bisher ge
glückt iſt.Ä fehlte e
s

aber
ſchon dieſem Skelett auf ſeiner Wander
ſchaft nicht a
n einigen Abenteuern.
Vom Berliner Muſeum aus wird be
hauptet, daß e

s

nicht ganz richtig zu
ſammengeſetzt ſei. Die Natur liefert uns

ja in dieſem Falle nur die loſen Knochen.
Das Wiederzuſammenſetzen des Ganzen

iſ
t Gelehrtenarbeit, bei der jeder ſein

Beſtes gibt, aber Unfehlbarkeit nicht er
wartet werden kann. Es iſt eine völlig
unberechtigte Vorausſetzung im Publi
kum, daß der Wert und die Senſation
eines ſolchen Fundes litten, wenn hier
wie überall der Fortſchritt ſich dadurch
dokumentiert, daß e

r Einzelheiten be
richtigt. Der Ichthyoſaurus ſieht heute

in unſern Lehrbüchern weſentlich anders
aus, als man ihn in Scheffels Tagen
malte; das Dinotherium, das früher
Floſſen führte, hat heute Elefantenfüße;
faſt alle die Vorwelttiere, die einſt der
unbedingt bedeutendſte Fachkenner der
Zeit, der alte Owen in London, in

Sydenham naturgroß wiederhergeſtellt
hatte, waren zunächſt falſch rekonſtruiert.
Damit verzeichnet man keine Wunden
der Forſchung, ſondern eben Fortſchritte;
man muß nur eine Ahnung haben, was
alles an Wiſſen, Glück, Solidität und
Genie nötig iſt, um ſo ein paar Knochen
richtig zu ſetzen. Nun alſo wird von dem
Berliner Zoologen Profeſſor Tornier auf
Grund vorzüglicher anatomiſcher Detail
kenntnis gerade auf dem Kriechtiergebiet
(und jene Drachen waren Reptile) be
hauptet, auch im Diplodokus ſtecke einſt
weilen noch ein Fehler. Er habe nicht

ſo ſteil auf den Beinen geſtanden wie
ein Säugetier, ſondern ſe

i

mehr grätſch
beinig wie ein Krokodil gekrochen; ſo

habe auch ſein ungeheurer Schwanz
flacher gelegen, anderſeits aber ſe

i

der
Hals normal nach oben in die Höhe
gekrümmt worden. Die Gründe, die
dafür vorgebracht werden, haben ſehr
viel Überzeugendes, jedenfalls iſt es eine
fruchtbare Debatte. Wird vorerſt einmal
wenigſtens das Berliner Modell auf das
neue Prinzip hin umgebaut (der Kaiſer,

a
n

den ſeinerzeit zunächſt Carnegies
Prachtgeſchenk ging, hat bereits perſön
lich die Erlaubnis erteilt), ſo wird der
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gewöhnliche Beſchauer vor ſeinem
„Drachen“ wohl einerſeits etwas Nach
teil gegen früher haben, aber dafür
ebenſoviel Vorteil nach andrer Richtung.
Der Laie denkt bei jedem großen Skelett
ja unwillkürlich zunächſt an ein Säuge
tier, baut alſo ganz von ſelbſt hochbeinig
im Sinne etwa eines Elefanten; da
wird ihm nun jetzt etwas abgetan, aber
ſchließlich muß
auch er doch ler
nen, daß dieſe
Dinoſaurier
eben Saurier,
das iſ

t Ver
wandte VO1

Krokodil und
Eidechſe, waren
und keine Ele
fanten. Dafür
wird er bei nie
drigerer Stel
lung diesmal
beſſer in die
wahre Zyklo
penmauer der
unglaublich gro
ßen Wirbel und

in das burghafte
Zinnenwerk der
Rückenfortſätze
hineinſehen.
Und im ſen
ſationellen
Sinne entſchä
digt ſicher die

die ſchließlich doch allergrößte Senſation:
nämlich die Länge und Dicke der Einzel
knochen wie der Geſamtmaſſe zwiſchen
dem wahren Spatzenköpfchen vorn und
der endloſen Schwanzpeitſche hinten.
Doch während hier noch das Gefecht
der Sachkenner dauern mag, iſ

t über
jenes andre kein Zweifel mehr: auch
dieſe wahre Größe, die d

a bleibt, ſchlägt

eben zur Stunde überhaupt nicht
mehr den wahren Saurierrekord.
Nicht ein Kollegium von Ge
lehrten, ſondern die Natur ſelber
hat ſich hier berichtigt. Und in

ihrer Laune, unvorhergeſehen ge
nug, hat ſi

e

deutſcher Erde, aller
dings auch in fernem Welterdteil,
den Preis zuerkannt. Um den
ragenden amerikaniſchen Drachen

in der Walfiſchhalle des Berliner
Muſeums ſammelt e

s

ſich zur
Stunde wie ein ſeltſamer ſtum
mer Chor. Drachenſaat, neue,
noch unheimlichere, in einzelnen
Stücken vorerſt, gelbe Knochen
blöcke, wie ſi

e

friſch aus der Erde
kamen, aber diesmal nicht Ab
guß, ſondern Original. Einzelne

Quadern zu

einer neuen Zy
klopenmauer,

einzelne Stre
bepfeiler und
Säulen ZU

neuen Trägern
einer Drachen

Aufreckung des laſt. Manches
Halſes, mit der iſ

t

noch ſorgſam
dasÄ win- eingewickelt Äiae öpfchen langer (l)T.
Ämº "Ä Schulterblatt des größten Dinoſauriers von Ä a

b Ä

und impoſant Tendaguru; daneben zum Vergleich ein reits ſichtbar
gegen d

ie

Decke Schulterblatt des Menſchen (links) und des ausliegt oder
aufbiegt, anſtatt Elefanten (rechts) an der Fund
ſich ſchlapp bei- ſtelle photo
nahe auf den Boden zu ſenken, zu dem

e
s

doch keinen wahren Schwerpunkt
bildet. Das Tier wird lebendiger ſo

ausſehen, wenn ſchon auch ſo nicht eigent
lich wahrſcheinlicher im ſchlichten Sinne;
denn das wird nun einmal die Eigenart
dieſer Monſtra bleiben, daß wir ſi

e

phyſiognomiſch mit nichts Heutigem recht
vergleichen können und auch techniſch
immer unter dem Eindruck der nicht aus
geklärten wirklichen Monſtroſität ſehen
müſſen. Gar nicht berührt aber wird

graphiert erſcheint, das verrät eine kom
mende Auferſtehung in Dimenſionen,
wie ſi

e

ſelbſt für urweltliches Giganten
volk keine üppigſte Phantaſie je zu ahnen
gewagt hatte. Da liegt ein einzelnes
Vorderbein, wohl erhalten (die Knochen
ſind alle erſtaunlich wenig zerdrückt) und
oberflächlich erſt einmal in den Haupt
ſtücken aneinander gelegt: ein Kind kann
aber ſchon ausmeſſen, daß das rund die
doppeltenÄ wie bei dem
aufmontierten Carnegieſchen Diplodokus



ſind. Der zugehörige Hals, höre ich, heran, ja er überflutete periodiſch dieſe
wird 12 Meter Länge ergeben; der
Amerikaner hat dort nur 5! Bereits jetzt,
da vorläufig nichts zuſammengeſetzt iſt,
ſchwillt der Segen als eine Art Sintflut
durch das Haus. Die Gelehrten klagen,
daß man in den Gängen des Paläonto
logiſchen Inſtituts ſchon über die Knochen
buchſtäblich ſtolpere. Da es ſich um die
Reſte zahlreicher Individuen und Arten
handelt, liegen zurzeit im ganzen Knochen
im Geſamtgewicht von mehr als 100000
Kilogramm vor! Und dabei ſcheint ge
rade jener neue Rekordrieſe faſt voll
ſtändig zu ſein, ſo daß er eventuell wirk
lich als Ganzes aufmontiert werden
kann; vielleicht geſchähe es allerdings
beſſer gleich in einem Abguß, damit die
zerbrechlichen Originalteile nicht den Ge
fahren eines Baues ausgeſetzt zu wer
den brauchen; auch dieſer Abguß wird
aber eine neue Muſeumshalle fordern,
ein einziges Tier vielleicht ein ganzes
neues Haus.
Berlin hat ſchon einmal Glück mit
Giganten gehabt, die ihm unverhofft
aus ferner Gegend zukamen – damals
mit dem herrlichen Fries von Pergamon.
Menſchliche Kunſt hatte dort dämo
niſche Miſchweſen, halb Menſchen-, halb
Schlangenleiber, mit denen die Götter
kämpften, erſonnen und köſtlich in Mar
mor gebildet. In einem andern, noch
viel groteskeren Naturſinne erzählen nun
auch dieſe neuen Hunderttauſend-Kilo
gramm-Saurierknochen von einer furcht
baren „Gigantomachie“, die ſich meh
rere Millionen Jahre vor aller Menſchen
zeit abgeſpielt. In weit entlegenen Ur
weltstagen hing die Seite Afrikas, auf
der heute unſre oſtafrikaniſche Kolonie
liegt, noch mit Indien zuſammen. Quer
über den Indiſchen Ozean zog ſich da
mals das wunderbare Gondwanaland,
von dem ich unlängſt ſchon einmal an
dieſer Stelle erzählt habe. In der Blüte
zeit des Ichthyoſaurus, in der Jura
periode, begann dieſes Land dann all
mählich dem Meere zu erliegen. Lange
hielt ſich noch ein einzelner Streifen
von ihm, der etwa vom Kapland über
Madagaskar nach Vorderindien lief.
Rechts und links davon aber ſtrömte
ſchon jetzt frei der Ozean ein. Und ſo
kam dieſer Ozean auch in der Kreidezeit
bereits an die Küſtengegend des heutigen

Deutſch- und Portugieſiſch-Oſtafrika

heutige Küſte damals ſelbſt noch weit
ins Land hinein. Schlamm lagerte ſich
aus ihm ab. Charakteriſtiſche Meertiere
jener Kreideepoche ſchwammen herzu (ſo
die Belemniten oder Donnerkeiltinten
fiſche) und betteten abſterbend ihre
harten Körperteile in dieſem Schlamm.
Nur einzelne große Klippen trotzten,
ſcheint es, der ſchäumenden Flut. In
dieſem Gebiet damals nun vollzog ſich
die Gigantomachie, die ich meine. Dort
in der Nähe lebten jene Saurier, deren
größte Exemplare heute den Rekord der
Nordamerikaner brechen. Verſchiedene
Sorten, neben den größeren auch klei
nere. Die größten dem Diplodokus eng
verwandt. Eine kleinere Sorte (Stego
ſaurier) mit einer wilden Wehr oder
Ornamentzier ragender Knochenſtacheln,
die Rieſen wohl einfach nackt. Sie lebten
in Herden beiſammen, wie die Häufung
der Knochen von fünfzig und mehr
Exemplaren der gleichen Art an der
gleichen Stelle, dabei erſichtlich von
jungen und alten Tieren, noch heute
erweiſt. Eigentlich waren ſi

e Landtiere.
Aber ſi

e

müſſen das Ufer bevorzugt
haben. Wenn ſi

e
auch wohl nicht, wie

man früher vom Diplodokus meinte, un
mittelbar Meeralgen abgeweidet haben,

ſo dürften ſi
e

doch auf Meertiere ge
gründelt und gefiſcht haben. Eine Art
beſaß ſogar ganz energiſche Raubzähne.
Vielleicht watſchelten ſi
e gewohnheits
mäßig weit in die Watten hinaus,
trieben ſich im Seichtmeer herum, aus dem
die langhalſigen Arten ihre Schlangen
hälſe bequem zum Atmen heraufſtrecken
konnten, erkletterten und bewohnten auch
wohl die Klippen, die für gewöhnlich
von der höchſten Flut nicht bedeckt wur
den. Bei ſolchen Gepflogenheiten jetzt
muß e

s gelegentlich zu örtlichen Kata
ſtrophen gekommen ſein. Das Waſſer
überraſchte, verſchlang, erſäufte a

b und

zu einmal in wilder Gigantenſchlacht
eine ſolche ganze Herde der ſtumpfſin
nigen Geſellen, ſchnitt ſi

e

a
b

oder
ſchwemmte ſi

e

a
b auf ihren Klippen, be

grub ſi
e im Schlick. Die ungeſchlachten

Kadaver verfaulten, die Knochen, meiſt

in einem gewiſſen Umkreis herum
geworfen, bildeten große Beinhügel und
Schädelſtätten, wobei freilich gerade die
verhältnismäßig ſo winzigen Schädel
ſelber am eheſten dem Los verfielen,
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ganz fortverſpült zu werden, ſo daß ſi
e

heute bei den großen Knochenlagern am
ſeltenſten noch zu finden ſind. Über
die Gigantengräber aber wälzte der
Sieger Ozean im Laufe der Jahr
tauſende Bergeslaſten neuen und immer
neuen Kreideſchlammes. Bis endlich
eine neue Wende der Dinge kam. Durch
hebende Kräfte der Erdrinde ſtieg dieſes
ganze heutige oſtafrikaniſche Küſtengebiet

wieder endgültig aus den Waſſern em
por. Die alten Schlammbänke wurden

ſonne jetzt auch ſie, die einſt in einer
Schauerſtunde den allzu wilden Waſſern
erlegen waren.
Das Material, das unſre geologiſche
Forſchungsarbeit erhält, hängt an dün
nen Fäden. Wenn die Saurierkata
kombe, die gerade in unſre Tage hinein
auf ſolchem Wege in Oſtafrika, vier
Tagemärſche von dem Hafen Lindi und

in Sichtweite des jetzt paläontologiſch
unſterblichen Tendaguruberges, heraus
zuwittern begann, nicht durch einen

In natürlichem Zuſammenhang eingebettetes Saurierſkelett
(Aus den Sitzungsberichten der Geſellſchaft Naturforſchender Freunde)

zum hohen Plateau, auf dem die Tropen
ſonne brannte und Ströme floſſen.
Gegen die Oberfläche des Plateaus aber
arbeitete fortan die Verwitterung. Die
uralten verſteinerten Schlammaſſen wur
den von ihr neu zernagt und auf
geſchloſſen, endlich auch bis in ſolche
Tiefen hinein, wo die Katakomben der
Saurier lagen. Längſt gab e

s

kein
lebendes Ungeheuer dieſer Sorte mehr
auf Erden. Aber gerade jetzt erſchienen
da, dort mitten im Gras und Buſchwald
von heute noch einmal aus ihrem alten
Sand der Kreidezeit herausgewittert die
geſpenſtiſchen Arme, Rippen, Wirbel der
ſcheuſäligen Opfer von ehemals, zu
ſammengehäuft noch immer auf engem
Bezirk, preisgegeben der hellen Tropen

Zufall von kundigen Europäern entdeckt
worden wäre, ſo wäre ſie, einmal an
geſchnitten und damit auf den kritiſchen
Punkt gebracht, wie ſi

e war, ſelber ſtill
weiter verwittert und in mehr oder
minder abſehbaren Zeiten ſpurlos zu

Staub wieder dahingeweht. Aber der
Fleck war inzwiſchen deutſcher Kolonial
boden geworden; ganz ſüdlich nahe
unſrer Grenze gegen das portugieſiſche
Afrika. Ein ſchon glatt herausgewitterter
Rieſenknochen ſpielt den Kobold: ein
Ingenieur Sattler muß über ihn ſtolpern
und erkennt ihn dabei. Unſer famoſer
Stuttgarter Paläontolog Fraas erfährt
davon und bringt Belegſtücke mit, daß
das, was man bisher nur im Lande
Carnegies für denkbar gehalten, auch in
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Oſtafrika „buchſtäblich am Wege liegt“,
nämlich diplodokushafte Gigantenknochen

in größter Pracht. Das war vor jetzt
ſieben Jahren. Fraas war ſelber nicht
imſtande, den Schatz zu heben. „Ihr
Berliner müßt es machen,“ ſchrieb er.
Es hat aber noch verzweifelte Mühe ge
koſtet – auch den Berlinern. Ehe der
Spaten zu ſeinem Recht kam, mußte der
Klingelbeutel umgehen. Staatsmittel
waren auch in Berlin zunächſt für die
Sache nicht zu haben. Das erſte Ver
dienſt erwarb ſich alſo die treffliche Ge
ſellſchaft Naturforſchender Freunde in
Berlin. Sie gab 23 000 Mark. Dann
kam die Akademie der Wiſſenſchaften
und endlich ein beſonderes Komitee.
Als (weſentlich alſo doch durch Privat
hilfe) 180000 Mark beiſammen waren,
konnte man darangehen, der tropiſchen
Verwitterung eine Beute wenigſtens
teilweiſe zu entreißen, die (mag man in
ſolchen geologiſchen Fragen nun jenen
eigentlichen nationalen „Rekorden“ auch
mit einem ſtillen Lächeln gegenüber
ſtehen) mindeſtens doch den ſpeziellen

Wert noch haben mußte, uns zu zeigen,
was unſre Kolonien an glänzenden und
ſenſationellen Überraſchungen bieten
konnten. Mit dem Gelde wurden zwei
jüngere Gelehrte, Janenſch und Hennig,
auf drei Jahre zu Ausgrabungen nach
Afrika geſchickt; ſpäter geſellte ſich ihnen
als dritter noch Hans von Staff zu.
Das Menſchenmögliche iſ

t

von den dreien
geleiſtet worden. Unter den ſchwierigſten
Umſtänden haben ſi

e

zeitweiſe bis 500
Neger als Arbeiter beſchäftigt. Das
bereits an die freie Oberfläche heran
gewitterte Knochenmaterial erwies ſich
zwar als reich, aber naturgemäß auch
ſchon als (Menetekel der Sachlage!) viel

fach verdorben. Man mußte alſo für
beſſere Stücke tiefer gehen, im äußerſten
bis 1

0 Meter, mußte wirklich graben,
anſtatt bloß aufzuleſen. Das Verpacken
der zerbrechlichen Knochen im tropiſchen
Milieu war auch keine Kleinigkeit. 4500
einzelne Laſten ſind ſchließlich zur Küſte
geſchleppt worden, wobei es allerdings
eine kleine Freude war, wie die
ſchwarzen Leute, vielfach intereſſiert,
mithalfen. Sogar Rekonſtruktionen der
Ungetüme haben ſi

e

nach ihrer eignen
Phantaſie entworfen, die luſtig wirken,
aber tatſächlich doch nicht ſo ſehr viel
ſchlechter ſind als das etwa, was um
1660 noch der brave Jeſuitenpater
Athanaſius Kircher als Fachpaläontolog
von damals geliefert hat.
Die drei Jahre ſind um, die Leiſtung
liegt jetzt im Berliner Muſeum. Ihr
Wert beſteht ganz beſonders auch darin,
daß wir im Sinne des oben umrißhaft
Erzählten diesmal ein weſentliches mehr
auch über Lebensart und Untergang
jenes alten Drachenvolkes gehört haben– alſo keineswegs bloß in Rekordmetern
auf Hals oder Schwanz. Die Forderung,
die bleibt, ſind aber weitere Geldmittel.
Lange iſ

t

nicht alles getan. Die Fund
ſtätte bietet noch die reichſten ferneren
Möglichkeiten, ſi

e

iſ
t

tatſächlich ſelbſt ſo

noch erſt auf eine Stichprobe ſondiert.
Wertvollſte Neuheiten ſind weiter mög
lich, mindeſtens Reichtum für all unſre
andern deutſchen Muſeen. Wer wird
helfen? Ein gewiſſer Staatszuſchuß iſ
t

ja jetzt, nach ſo beiſpielloſem Erfolg
durch private Entſchloſſenheit, der Sache
gewiß, aber e

r wird allein nicht entfernt
langen. Sollen wir uns an Herrn Car
negie wenden – auf unſerm eignen
Grund und Boden . . .?
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Am 3. April waren hundert Jahre ſeit
dem Tode Friederike - Brions ver
floſſen. Der Teil von Goethes Dichtung
und Wahrheit, worin er ſeinen Liebes
bund mit dem holden Pfarrerskinde be
ſchrieben, war kurz vor ihrem Hinſcheiden
veröffentlicht worden, doch hat ſi

e ihn
ſchwerlich noch geleſen. In ſeinen An
nalen bezeichnet Goethe den Lebens
gehalt der Jahre 1769 bis 1775 durch die
bedeutungsſchweren Worte: Ereignis,
Leidenſchaft, Genuß und Pein. Das er
ſchütterndſte Ereignis, die verzehrendſte
Leidenſchaft, der ſüßeſte Genuß und die
herbſte Pein jener Lebensſpanne war ihm
aus dem ſchnell geknüpften, qualvoll ge
löſten Bunde mit Friederike Brion zu

Seſenheim gefloſſen. Früher, als man
für dieſes Erlebnis Goethes ſeinen Bericht
im 10. und 11. Buche von Dichtung und
Wahrheit als einzige Quelle kannte, über
ſah man ſeine eigne Erklärung: „In der
Darſtellung des Verhältniſſes zu Seſen
heim ſe

i

kein StrichÄ der nicht
erlebt, aber kein Strich ſo, wie er erlebt
worden.“ -

Eindringende Forſchung hat neuerdings
als unzweifelhaft erwieſen, daß viele
kleine und große Begebenheiten zwiſchen
Straßburg und Seſenheim ſich nicht ſo

abgeſpielt haben können, wie Goethe ſehr
ausführlich berichtet. Manche unwichtige
Dinge, zum Beiſpiel die Geſchichte mit
dem Taufkuchen und demÄwerden in größter Breite geſchildert;
über die wichtigſten Fragen, ſo namentlich
die, warum Goethe die heißgeliebte
Friederike nicht als Weib heimgeführt,
hören wir viele Worte, aber kein auf
klärendes Wort. Das Auffinden von
Goethes Briefen aus dem Mai und Juni
1771 von Seſenheim a

n

den Straßburger
Freund Salzmann hat neues Licht über
die Seſenheimer Erlebniſſe verbreitet,
neues Licht auch über die bedeutſamſten
Dichtungen, die aus jenen Erlebniſſen
den Anſtoß, ja den Inhalt empfingen,
vor allen andern über die Gretchen
tragödie im Fauſt. Der Leſer kann ſich

ja die Briefe Goethes aus Seſenheim

Arena 1912/13 Heft 10

leicht verſchaffen, zum Beiſpiel in der
vortrefflichen Auswahlgabe von Goethes
Briefen, die Eduard von der Hellen bei
Cotta herausgegeben hat, und wenn e

r

dazu noch Goethes wichtigen Brief an

Salzmann aus Frankfurt vom 28. No
vember 1771 – alle dieſe Briefe ſtehen
auch im 17. Bande meiner Volksausgabe

von Goethes Werken (Heſſe & Becker

in Leipzig) –, wenn e
r

dieſe Urkunden
aufmerkſam, Wort für Wort wägend,
lieſt, ſo wird e

r zweifellos zu der Über
zeugung kommen, daß das, was früher
ſüßlich unwahr, „das Seſenheimer Idyll“
genannt wurde, in der Wirklichkeit die
größte Tragödie in Goethes Jungmanns
leben geweſen iſt. Im 12. Buche von
Dichtung und Wahrheit nennt Goethe
ſein Verhalten in Seſenheim geradezu
einen Fehltritt und ſpricht von ſeiner
Beängſtigung durch Friederikes Lage.
Er nennt ſelbſt die „beiden Marien in

Götz von Berlichingen und Clavigo und
die beiden ſchlechten Figuren, die ihre
Liebhaber ſpielen, Reſultate ſolcher reui
gen Betrachtungen“, übergeht aber den
ebenſo ungetreuen Fernando in Stella
mit Stillſchweigen und erinnert ſich nicht,
daß er den Helden Wilhelm in den GeÄ aufſtöhnen läßt: „Du liegſt
chwer über mir und biſt gerecht, ver
geltendes Schickſal“ und ſo weiter. Ebenſo

iſ
t

die Ballade Vom untreuen Knaben:
„Es war ein Buhle frech genung“ ein Stück
der „poetiſchen Beichte“, um durch dieſeÄ Büßung einer inneren
bſolution würdig zu werden. Von
rößter Wichtigkeit aber für die richtige
uffaſſung der Seſenheimer Ereigniſſe

iſ
tdas Gedicht vom Heidenröslein. Goethes

Vorlage war ein Lied in einer alten
Blumenleſe von 1602 mit dem Kehrreim
„Röslein auf der Heiden“ geweſen. Dieſes
Gedicht verläuft bis ans Ende heiter, das
Röslein wird darin nicht gebrochen.
Die tragiſche letzte Strophe des Goethe
ſchen Liedes iſt ganz ſein Eigentum, und
ihr Bekenntniswert ſpringt noch viel
überzeugender ins Auge aus Goethes
urſprünglicher Faſſung:

Jedoch der wilde Knabe brach
Das Röslein auf der Heiden.
Das Röslein wehrte ſich und ſtach,

104
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Aber er vergaß dar nach
Beim Genuß das Leiden.
Röslein, Röslein, Röslein rot,
Röslein auf der Heiden.

Vollends iſ
t

kein befriedigendes Ver
ſtändnis der Entſtehung der Gretchen
tragödie, alſo des Herzſtückes des Fauſt,
möglich, ohne richtige Würdigung des
Seſenheimer Trauerſpiels. Wer von
einem Idyll, von einer Studentenlieb
ſchaft Goethes und Friederikes ſpricht, der
erniedrigt das tragiſchſte Ereignis in

Goethes Leben ins Platte, bringt e
s

auf die Höhe von „Alt-Heidelberg“ und
verzichtet auf die Erfaſſung des wahren
Urſprungs der größten Tragödie, die
Menſchenhand je geſchrieben.

2
k

Es iſt mir eine beſonders angenehme
Pflicht, mit nachdrücklicher EmpfehlungÄ auf die vom Dürerbunde im
Verlage von Georg Callwey in München
herausgegebene Sammlung „Der
Schatzgräber“, in Bändchen für nur

1
0 Pfennig, in Ausnahmefällen für einen

etwas höheren Preis. Der Herausgeber,
Freiherr von Egloffſtein, bezeichnet als
den Zweck dieſer Sammlung: „Die erſte
Bekanntſchaft des Leſers mit unſern
beſten Schriftſtellern zu vermitteln, die
Scheu vieler Leute vor guten Büchern
überwinden zu helfen und ſchlechten
Schriften entgegenzuarbeiten.“ Ich laſſe
dahingeſtellt, o

b

e
s

wirklich viele Leute
gibt, die eine Scheu vor guten Büchern
haben; ic

h glaube nicht recht daran, aber
mir genügt das erfolgreiche Beſtreben
des Herausgebers, Leſern mit geringen
Mitteln vortreffliche Bücher näherzu
bringen. In dieſer Sammlung habe ic

h

mehr als ein Bändchen gefunden, das
auch ſehr beleſenen Leuten gutes Neues
bringt. Wer kennt zum Beiſpiel den
„Teufel und die Katz“ von Moritz von
Schwind? wer die prächtige Erzählung

„Eine Weihnacht auf dem Lande“ von
Heinrich Schaumberger? wer die Knaben
erinnerungen. Immermanns oder den
„Schatzgräber“ von Anzengruber? Her
ausgeber und Verleger erwerben ſich
durch ihre Sammlung, die übrigens ſehr
anſtändig ausgeſtattet iſt, ein Verdienſt

um unſre Volksbildung, das wir gar nicht
hoch genug ſchätzen können.

2
k

Von einem ſeltenen, vollberechtigten
Erfolge iſ

t

zu berichten: Maximilian
Berns „Zehnte Muſe“ (Dichtungen vom
Brettl und fürs Brettl) erſcheint in der
hundertſten Auflage (Otto Elsners Ver
lag in Berlin), was für ein im Jahre 1901
zuerſt herausgegebenes Sammelbuch et
was Außergewöhnliches iſt. Gedichte
von 282 Verfaſſern, zumeiſt heitere, oft
übermütige Stücke, werden hier dar
geboten, und wenn auch die Sammlung
nur für reife Leſer beſtimmt iſt, ſo darf
man doch dem Sammler beiſtimmen, daß

e
r „alles auszuſchließen beſtrebt war, was

durch bloße Pikanterie und nicht auch
durch eine wahrhaft künſtleriſche Form zu

wirken verſucht“. Maximilian Bern hat
in der Tat ein feines Gefühl für das

geiſtreich Anmutige bewieſen, und unter
den F. ähnlichen Sammlungennimmt ſeine „Zehnte Muſe“ mit gutem
Grunde einen der erſten Plätze ein.

2
k

Georg Müller in München läßt unter
der Leitung von Paul Bornſtein eine
neue Ausgabe von Hebbels ſämt
lichen Werken – nebſt den Tage
büchern und einer Auswahl der Briefe –
erſcheinen, die für lange Zeit als dieÄ gelten wird. Der Herausgeber
befolgt für ſeine Ausgabe denſelben
Grundſatz, der für die Propyläenausgabe
von Goethes Werken im gleichen Verlage
zur Anwendung gekommen: Gedichte,
Erzählungen, Aufſätze, Tagebücher, Briefe,
Dramen werden nach der zeitlichen Folge
eingeordnet. Ich darf mir einiges Ver
dienſt um die erſte öffentliche Empfehlung
dieſesÄ zuſchreiben, muß aber
bei dieſem Anlaß bekennen, daß ic

h

die
zeitliche Einreihung doch nur für Goethes
Werke, nicht für die aller andern deutſchen
Dichter empfohlen hatte. Indeſſen dieſe
neue Geſamtausgabe von Hebbels Werken
verſpricht auch mit ihrer neuen Anordnung
eine Bereicherung jeder größeren Bücherei

zu werden.
Eduard Engel
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Hugo von Tſchudi hat in der neuen
Nationalgalerie den Deutſchen einen koſt
baren Beſitz gegeben. Wo vorher Bilder
verſchiedenſten Wertes zuſammenhanglos
magaziniert waren, ſah man nach ſeiner
ſchöpferiſchen Arbeit die Reihe der beſten
Meiſter mit bedeutenden Werken Weſen
und Entwicklung der deutſchen Kunſt des
neunzehnten Jahrhunderts eindrucksvoll
darſtellen.
Deshalb iſt es eine wichtige Angelegen
heit der Nation, was aus dieſer Galerie
wird. Und es iſt erfreulich, ſagen zu dürfen,
daß Ludwig Juſti, der Tſchudis Erbe an
getreten hat, ſich in Taten und Worten
als rechten Pfleger und Mehrer erweiſt.
Im ganzen wird man Worten nicht

ſo viel Bedeutung als Zeugniſſen für eine
Tätigkeit beimeſſen. Aber in dieſem Falle
liegt es doch anders. Was Juſti in ſeinem
Büchlein „Der Ausbau der National
galerie“ (Verlag Julius Band, Berlin)
ſagt, iſ

t

nicht ein allgemein gehaltenes,
für die Öffentlichkeit beſtimmtes Ver
ſprechen, ſondern ein ſehr beſtimmtes
Arbeitsprogramm, das von Kaiſer und
Miniſterium genehmigt und ſchon in der
Ausführung begriffen iſt. Und e

s zeigt

ſich in allem ein Geiſt, der nicht auf Über
raſchungen aus iſt, ſondern ruhig und
langſam, den Blick weit vorausgerichtet,
das Notwendige tun will, ein Geiſt, der
nicht vorwärts ſtürmt, aber ſicher und
ſtetig vorwärts ſchreitet. Ein Politiker,
wenn man die Definition annimmt, daß
Politik die Verwirklichung des jeweils
Möglichen iſt.
Die weſentlichen Aufgaben, die dem
neuen Direktor aus der Natur der Sache
heraus geſtellt waren, waren folgende:
Es mußte in dem ungeeigneten und viel

zu kleinen Hauſe Platz, das heißt möglichſt
viel gut beleuchtete Behangfläche, ge
ſchaffen werden. Der lähmende Einfluß
der vielköpfigen Landeskunſtkommiſſion
war zu beſeitigen, deren Majorität ſchließ
lich nur noch Kompromißwerke einließ.
Die Erwerbung wichtiger ausländiſcher
und moderner deutſcher Kunſt mußte er

möglicht werden; fremde Bilder waren
nur durch Schmuggel in die Galerie ge
langt (wie, das wird ſpäter erklärt werden),
die Maler der Sezeſſion waren boykottiert
geweſen.

Es iſt natürlich nicht alles veröffentlicht
worden, was zur Erreichung dieſer Zwecke
geſagt werden mußte. Das verbot die
Rückſicht auf Perſönlichkeiten, die zu

kränken überhaupt kein Grund vorlag, die
aber am wenigſten ſozuſagen unter Billi
gung des Miniſteriums von einem Be
amten angegriffen werden konnten. Zu
manchem bedurfte e

s gar keines Wortes,

ſondern einer Tat. Aber im ganzen gibt
die Schrift Juſtis ziemlich vollſtändige
Auskunft über die Maßnahmen und Ab
ſichten.
Die Raumfrage wurde durch Entlaſtung
der Sammlung und Umbau des Hauſes
gelöſt, ſoweit von einer Löſung ohne einen
Neubau geſprochen werden kann. Drei
Gruppen von Bildern wurden ausgeſchie
den: die Schlachtenſchilderungen und
Porträte und ein Teil der Sammlung
Wagener, die den Grundſtock der Galerie
bildet. Unter dieſem „Beſitz“ hat gewiß
nicht nur TſchudiÄ ſondern ſchon
Jordan geſeufzt. Aber es ſchien unmög
lich, die Frage der Entfernung auch nur
anzuregen; mußte man nicht fürchten,
bei der Pietät und dem Patriotismus
entſcheidender Perſonen anzuſtoßen?! Es

iſ
t

ſehr hübſch und geradezu elegant, wie
Juſti vorging. Zuerſt die männliche und
deutliche Erklärung: heraus müſſen dieſe
Bilder! Dann aber der ſehr verſtändige
und zugleich taktiſch geſchickte Nachweis,
daß ſi

e

a
n andern Stellen gerade ihren

ethiſchen Zweck beſſer erfüllen, die Schlach
tenbilder in der Ruhmeshalle, die Bildniſſe

in einer beſonderen Galerie. Und was,
wenn es als bloße Abſchiebung erſchienen
wäre, nie hätte bewilligt werden können,
wird nun akzeptabel.
Auf dieſe Weiſe erhält nicht nur die
Nationalgalerie Platz, ſondern zugleich
das deutſche Volk eine Porträtſammlung,
deren ſchon fertiger erſter Teil das Beſte
erwarten läßt. Räume ſind in der früheren
Baugewerkſchule, dem Schinkelſchen Back
ſteinbau, eingerichtet worden; vorläufig
ſind es wenige, aber dem wachſenden Be
ſitz können in dem Hauſe, das jetzt Bureau
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zwecken verſchiedener Amter dient, immer
entſprechend mehr eingeräumt werden.
Die Ausſtattung iſt im Sinne des Hauſes
und ſeines Erbauers einfach und vornehm
und anmutig zugleich. Die Sammlung
wird nach einerÄ Berechnung
die Bildniſſe, Siegel, Münzen, Bilder,
Stiche, Büſten von tauſend deutſchen
Menſchen enthalten, den tauſend, die auf
irgendeinem Gebiet Wichtiges geleiſtet
haben. Man darf die „Helden“, die jetzt
ſchon Platz gefunden haben, nicht allzu
kritiſch anſehen, e

s dürfte mancher von
ihnen, General, Maler und Dichter und
elehrter, ſpäter weichen müſſen, wenn

e
s Ernſt wird. Aber e
s

iſ
t

doch auch
ſchon viel ſchönes Material da. Und der
Katalog zeigt, wie man die Beſucher für
die Dargeſtellten intereſſieren will. Hans
Mackowsky gibt überall eine kurze Charak
teriſtik, oft einen mit feinem Spürſinn
ausgefundenen Vers. Die rieſige Porträt
galerie in London iſt viel impoſanter, als
unſre jemals werden wird, aber viel
weniger einladend. Dieſe Sammlung
wird gewiß ſchnell wachſen; mancher
private Beſitzer wird das Porträt eines
berühmten Mannes gern der Öffentlich
keit geben, nun eine Stelle dafür vor
handen iſt. (Appell an den freundlichen
Leſer!)
on dem Umbau des Hauſes und

ſeinen Folgen wird man Genaueres zu

ſagen haben, wenn er vollendet und die
Sammlung neu geordnet daſtehen wird.
Aber es iſ

t

ſchon jetzt zu ſehen, daß ein
gerades Denken mit einfachſten Mitteln
hier ſcheinbar verzweifelte Räume ge
rettet hat, durch bloße Verlegung der
Eingänge etwa ganze Wände gewonnen,
aus einem ſchlechten Skulpturenſaal drei
gute Bilderſäle gemacht.
All dieſes iſt wichtig. Aber das Wich
tigſte ſind doch die Ankäufe. Die Schwie
rigkeit liegt nicht in der Abrundung der
Jahrhundertgalerie, für die Kunſt bis
1890 ſtehen die Wertungen jetzt ziemlich
feſt, und wenn Maler der letzten Jahr
zehnte der Periode vielleicht noch unter
ſchätzt werden, ſo werden ſich ihre Haupt
werke bei Anderung des Urteils leicht
finden laſſen. Anders ſteht e
s mit der
Erwerbung von Werken der Lebenden.
Auch hier beſteht ja eine ziemlich gemein

ſame Meinung der Sachverſtändigen.
Aber Intereſſen kämpfen mit allen Mit
teln gegen eine rein ſachliche Entſcheidung.
Künſtler betrachten die Fonds, die für
dieſe Ankäufe zur Verfügung ſtehen, als
ihr, ihrer Freunde oder doch ihrer jRich
tung“ Eigentum. Und e

s

iſ
t in Berlin

alten Zelebritäten gelungen, ZU ver
hindern, daß die „Jungen“, die jetzt ge
reifte Meiſter von fünfzig Jahren ſind,

in die Nationalgalerie gelangen. Ich
rechne e

s als Juſtis größtes Verdienſt,
daß er dieſem Zuſtand ein Ende gemacht

Ä Es war eigentlich auch ziemlich einach. Zuerſt wurde die Landeskunſtkom
miſſion durch eine kleine Kommiſſion mit
Prinz AuguſtÄ an der Spitze er
ſetzt. Und plötzlich war die „Angſt“ der
Behörde, dem Kaiſer ein modernes Werk
auch nur vorzuſchlagen, verſchwunden. Es

iſ
t

ſehr lehrreich, wie unnötig dieſe Angſt
war (von ihrer Würdeloſigkeit ganz zu

ſchweigen). Der Kaiſer ſagte: „Famos!“,
und Slevogts neuer d'Andrade zog in

die Galerie ein. Es iſt ein intereſſantes
und ſchönes Werk. Don Juan in der
Mondnacht, durch die ſein roter Mantel
prachtvoll leuchtet.

Fritz Stahl

iſ
t

die
finanzielle Seite gegenwärtig noch am
wenigſten geklärt und macht in der Praxis
die meiſten Schwierigkeiten. Es gibt
heute in Deutſchland kaum eine Stadt
mit über 20000 Einwohnern, in der nicht
irgendein Verein ſich mit der Gründung
einer Gartenſtadt beſchäftigte. In Hun
derten iſ

t

der Wunſch erwacht, ein eignes
Heim für die in der Gartenſtadt erhoffte
billige Miete zu erlangen. Man iſt auch
bereit, Opfer in der Überwindung von
Entfernungen zu bringen. Und doch ſtockt
allerorten die Weiterführung des Ge
dankens, weil in der Regel die finanziellen
Grundlagen nicht ganz richtig erkannt
werden. Bei einer Gartenſtadt handelt

e
s

ſich zunächſt darum, für welche Art
Mieter Häuſer gebaut werden ſollen. Die
Höhe des Einkommens der Mitglieder
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und daraus folgend die mög
liche Miethöhe iſ

t

daher das
erſte, was feſtgeſtellt werden
muß. Es iſt etwas andres, o

b

Häuſer für Jahresmieten von
250 bis 300 Mark oder für
Jahresmieten von 600 bis
800 Mark errichtet werden
ſollen. Eine ganz rohe Vor
berechnung ergibt, daß Ein
familienhäuſer im allgemeinen,
und immer billiges Bauland
vorausgeſetzt, erſt von 300 bis
350 Mark Jahresmiete auf
wärts möglich ſind. Auch dann
noch kann e

s

ſich nur um minimale Raum
größen und eine Mindeſtzahl von Zim
mern handeln. Ein wirklich annehmbares
Haus, das heißt ein ſolches, das Küche,
Wohnzimmer und drei Schlafzimmer
enthält, iſ

t

bei billigem Bauland unter
400 bis 500 Mark Jahresmiete nicht zu

ſchaffen. Hier muß gleich davor ge
warnt werden, den Vergleich der üb
lichen ſtädtiſchen Kleinwohnung mit dem
Einfamilienhaus einer Gartenſtadt ledig
lich auf die Zimmerflächen zu begrün
den, wie e

s merkwürdigerweiſe mei
ſtens geſchieht. Jemand ſagt ſich, in

der ſtädtiſchen Mietwohnung habe ic
h

zwei Zimmer und Küche von zuſam
men 6

5 Quadratmeter Nutzfläche für

Kleinhäuſer in Hellerau (Architekt

- -
H
.

Mutheſius)

ſoundſo viel Miete; ich will mich na
türlich nicht verſchlechtern und für die
ſelbe Miete im Einfamilienhaus eben
falls 6

5 Quadratmeter haben. Hierbei
wird vergeſſen, daß zum Einfamilien
haus ein Garten gehört, daß außerdem

in der Regel eine beſondere Waſch
küche und ſonſtiger reichlicher Nebenraum
im Keller und auf dem Boden vor
handen iſt, ganz zu ſchweigen von Be
quemlichkeiten wie einem Bade oder
weiteren Anhängſeln zum Hauſe, wie
einem Ziegen- oder Hühnerſtall, einem
Gartenhäuschen. Gerade dieſe Neben
räume und Zutaten machen aber die
Freude am Einfamilienhauſe aus, und

e
s

iſ
t

eine große Unbilligkeit, ſie in der
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Mietberechnung glatt zu vernachläſſigen.
Immerhin, das haben die bisherigen
Gartenſtadtgründungen erwieſen, läßt ſich
im allgemeinen der Vergleich zwiſchen
den Mieten der ſtädtiſchen Etagenwoh
nung und den Häuſern der Gartenſtadt
ſehr wohl aufnehmen.
Um für Gartenſtadthäuſer die Miet
erträge feſtzuſtellen, iſ

t folgende Er
wägung nötig. Die Miete berechnet ſich
im allgemeinen aus der Verzinſung des
Anlagewertes, zu der die Ausgaben für
Unterhaltung, Verwaltung und Abſchrei
bungen hinzuzurechnen ſind. Der Anlage
wert ſetzt ſich zuſammen aus dem Areal
wert und den Baukoſten. Der Arealwert
beſtehtwieder
um aus dem
Erwerbspreis
des Landes
und den mit
der Erwer
bung verbun

Kleinhäuſer in Hellerau (Architekt S
.

Mutheſius)

lich etwa 8 Prozent
des Kaufpreiſes rech
nen. Zum Areal
wert kommen die
anteiligen Straßen
baukoſten, und zwar
ſowohl die Koſten
des Flächeninhaltes
der halben vor der
Hausfront liegenden
Straße, als auch die
Befeſtigung dieſer
Straße einſchließlich
der in der Straße
liegenden Rohrlei
tungen (Waſſerzu
leitung, Entwäſſe

rung, Elektrizität, Gas). Die Straßen
baukoſten wechſeln je nach der Breite und
der Befeſtigungsart der Straßen, wobei

zu bemerken iſt, daß in gartenſtadtähn
lichen Gründungen gewöhnlich nur mit
einer geringen Straßenbreite (5 bis 8Me
ter) und mit einer ganz billigen Be
feſtigung (in den Wohnſtraßen einfache
Chauſſierung ohne Bürgerſteige, in den
Verkehrsſtraßen Chauſſierung mit garten
wegähnlichen Bürgerſteigen, die vom
Fahrdamm durch Bordſchwellen getrennt
ſind) zu rechnen iſt. – Die Baukoſten
ſetzen ſich zuſammen aus den eigentlichen

Koſten für das wohnfertige Haus, den
Koſten für die außerhalb des Hauſes befind

lichen bau
lichen Arbei

3-rt-af.Z ten (Umweh5–T- rung, Befeſti
gung der Gar
tenwege und
Führung der

denen Neben- Rohrleitun
koſten (Kauf- gen bis zum
koſten, Stem- Straßenan
pelgebühren, ſchluß), ferner
Steuerregu- dem Architek
lierungsko- tenhonorar
ſten, Beſitz- und den Ne
wechſelabga- benkoſten
ben, Dismem- (Baupolizei
brationsko- ERDGE SCL-OSZ gebühren,

ſten). Für dieſe s . . "O Schornſtein
Nebenkoſten– reviſionen, die
kann man H

.

Mutheſius: Grundriß der Sechshäuſergruppe Koſten für die
durchſchnitt- beim Gräbchen-Hellerau Baugeld
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hypotheken, für die Regulierung der feſten
Hypotheken und kleinere Unkoſten). Die
Nebenkoſten betragen im Durchſchnitt
etwa 4 Prozent der Baukoſten. Baukoſten
und Arealwert zuſammen ergeben den
Anlagewert, der zu einem möglichſt gro
ßen Teil durch Hypotheken zu decken
geſucht werden muß.
Die Hypothekenzinſen ſind es haupt
ſächlich, die aus den Mieteinnahmen be
zahlt werden müſſen. Aus ihnen ſind
außerdem noch die Koſten der Unter
haltung und der Verwaltung zu beſtreiten.
Die Höhe und der Zinsfuß der Hypotheken

iſ
t

das am ſtärkſten mitſprechende Mo
ment bei einer Gartenſtadtgründung.
Denn e

s hängt ſehr viel davon ab, ob zur
Beleihung der Häuſer billiges Geld in

genügender Höhe erhältlich iſt.
In der Gartenſtadt Hellerau werden
80 Prozent des Anlagewertes von der
Landesverſicherungsanſtalt zu 3 Pro
zent, zu denen noch 1 Prozent jährliche
Tilgung kommt, gegeben, ſo daß insge
ſamt 4 Prozent Zinſen zu entrichten ſind.
Nicht alle Gartenſtadtgeſellſchaften ſind

in der glücklichen Lage, eine ſo hohe hypo
thekariſcheÄ ſo billigem Zins
fuße zu erhalten. Dort wird die zweite
Hypothek von weiteren 1

0 Prozent durch
das Reſtkaufgeld des Terrainankaufs ge
bildet und mit 5 Prozent verzinſt. Ledig
lich der Reſt von 10 Prozent wird aus den
Mitteln der Geſellſchaft bezahlt, ſo daß
dieſe in der Lage iſt, zehnmal ſoviel Wert

in Häuſern zu ſchaffen, als ſie ſelbſt Geld

in der Hand hat. Bezüglich des Anteils,
den die Hypothekenzinſen a

n

der Miete
haben, gehen die Erfahrungen dahin,
daß etwa 7

2 bis 75 Prozent der Miete auf
Hypothekengelder, die verbleibenden 2

5

bis 28 Prozent auf die Unterhaltung, Ver
waltung und Abſchreibungen entfallen.
Wenn man die geſamten entſtehenden
Ausgaben zuſammenrechnet, ſo ergibt

ſich ein Berechnungsſatz von 5% bis 6 Pro
zent des angelegten Geldes als Miete.
Es iſt dringend zu raten, von vornherein
mit 6 Prozent zu rechnen, um noch einige
Sicherung zu haben bei Mietausfällen,
ungewöhnlichen Reparaturkoſten und
etwa eintretender Erhöhung des Hypo
thekenzinsfußes. Sehr häufig wird der
Fehler gemacht, die Miete von vorn

herein zu billig zu berechnen. Dieſer
Schaden läßt ſich nie wieder einbringen,
und es bleibt nichts übrig, als die ſpäter

zu bauenden Häuſer um ſo höher zu

faſſen, was aber bei den Mietern dieſer
Häuſer ein Gefühl der ungerechten Be
handlung erzeugt.
Die abgebildeten Grundriſſe ſtellen die
Hälfte einer Sechshäuſerreihe in Hel
lerau dar. Die vier Mittelhäuſer haben
einen Flächeninhalt von je 46,4 Quadrat
meter. Jedes Haus hat eine große Wohn
küche, ein Wohnzimmer und eine Spül
küche im Erdgeſchoß und drei Schlaf
zimmer (ein großes und zwei Schlafkam
mern) im Obergeſchoß. Außerdem iſ

t

e
s

zur Hälfte unterkellert. Die Anlagekoſten
aben für jedes Haus insgeſamt 6770
ark betragen (hierbei berechnet ſich das
Quadratmeter bebauter Fläche mit 135
Mark, das Kubikmeter umbauten Raumes
mit 18,30 Mark). Die Miete iſt, da die
Gruppe noch zu den erſten in Hellerau
gebauten Häuſern gehörte, mit 5% Pro
zent berechnet, und zwar beträgt ſi

e

5% Prozent von 6770 Mark, alſo 372
Mark. Für den Garten wird beſondere
Miete bezahlt. Neuerdings iſt Hellerau
durchweg zu einer Mietberechnung von

6 Prozent der Anlagekoſten übergegangen.
Die Abbildungen geben noch einige
weitere Anſichten von Häuſergruppen in
Hellerau.

Hermann Mutheſius

E> EES-ZESSZEESZEESZCCES-ZCCS-ZCCS

Seehºferſsºz-SeCº-SDOZ-SCO2-SeeZ-STOTZ-NOTIZ-STEz-ICEF-SSTEFG

Das Eigentum zeigt einen gewiſſen
Grad von Unbeweglichkeit. Es iſt zwar
veräußerlich und bietet infolgedeſſen die
Möglichkeit zum Austauſch; aber ſolange

e
s beſteht, iſ
t

e
s

an eine beſtimmte in
dividuelle Sache geknüpft und in ſeinem
Nutzen und in ſeiner Ausführung ab
hängig von der Art und Geſtalt dieſer
individuellen Sache: ein fruchtbarer
Ackerboden bietet dem Eigentum ganz
andre Probleme als die Wüſte, und
ein Haus inmitten der Stadt ganz andre
als eine Landvilla.
Dieſe Starrheit des Eigentums ſuchten
die Völker ſchon in alten Zeiten auszu
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enutzungs- und Gebrauchsformen das
eine zugrunde, daß dieſe Formen Werte
bilden, die in dem menſchlichen Ver
kehr ihre Schätzung finden. Betrachtet
man den Nutzen des Landeigentums
gleich 1000, den Nutzen des Stadteigen
tums gleich 2000, ſo wird man zu ſagen
haben: ſo verſchiedenartig auch immer
die Verwertungen ſind, münden ſie
doch in dem einen Ergebniſſe ein, daß

ſi
e

einen beſtimmten Geldwert repräſen
tieren.
Hier hat nun die Menſchheit eingeſetzt
und ſich die Möglichkeiten verſchafft, aus
den verſchiedenen kulturbringenden Eigen
tumsgegenſtänden einen gleichartigen

Wert herauszuziehen. In den genann
ten Fällen kann man aus dem Land
eigentum ebenſo 500 Mark herausholen
wie aus dem ſtädtiſchen, wodurch die
Verſchiedenheit dieſer Kulturgüter ge
wiſſermaßen ausgeglichen und alle dieſe
mannigfachen Formen der Eigentums
verwertung auf einen Nenner gebracht
werden. Auf ſolche Weiſe entſteht eine
ähnliche Wirkung, wie wenn das Eigen
tum gegen Geld veräußert wird, in

welchem Falle ja auch an Stelle des in
dividuellen Wertgegenſtandes das ab
ſtrakte Geld tritt; hier aber hat man
den großen Vorteil: der Eigentümer be
hält die Sache und gewinnt nichtsdeſto
weniger dieſen abſtrakten Wert.
Die Schaffung dieſer Wertrechte war

darum eine bedeutende Tat der Kultur.
Jeder Eigentümer kann in die Lage
kommen, neben dem konkreten Nutzen,

den die Sache bietet, auch abſtrakter
Geldmittel zu bedürfen; er will ſich nicht
von der Sache trennen, und doch ſoll
ihm die Sache das Mittel bieten, um
gleichſam aus ihrem Innern heraus die
abſtrakten Werte zu entnehmen – wie
etwa die Produkte eines Bergwerkes aus
dieſem. Die älteſte Form des Wert
rechtes iſ

t

das Pfandrecht. Schon in

alten Zeiten hat man, namentlich auf
bewegliche Sachen, Geld geliehen und
die bewegliche Sache als Verſatz, als
Pfand genommen; der Eigentümer blieb
Eigentümer; aus der Sache aber ſchöpfte

e
r

den Wert, denn ohne dieſe hätte ihm
der Darleiher das Geld nicht gegeben.

Noch reicher entwickelte ſich aber dieſes
Recht a

n

den Landgütern, und zwar in

verſchiedenen Formen; entweder ſo
,

daß
der Pfandgläubiger in den Beſitz der
Sache geſetzt wurde und die Sache zeit
weiſe ausbeutete: die Ausbeute wurde
als Wert geſchätzt und war auf dieſe
Weiſe imſtande, allmählich die Schuld
abzutragen, ſo daß nach einigen Jahren
die Sache frei wurde; oder aber der
Eigentümer behielt die Sache, aber der
Pfandgläubiger erlangte die Befugnis,
ſich im Nichtzahlungsfalle in den Frucht
beſitz der Sache zu ſetzen oder nach
einiger Zeit Eigentümer der Sache zu

werden, indem das Pfand zu ſeinen
Gunſten verfiel.
So finden wir im babyloniſchen,
ägyptiſchen und griechiſchen Rechte das
Pfandrecht als Hypothek; in einigenÄ Ländern, zum Beiſpiel in

ttika, beſtand die Form, daß man auf
das Grundſtück einen Stein ſetzte und
auf dieſem Stein die Verpfändung
kundgab. Das war ſonach ein Fingerzeig
für die Zukunft; denn e

s iſ
t gewiß ein

bedeutender Vorteil, wenn ſich dieſe
Verpfändung in eine Dritten erkenn
baren Weiſe kundgibt, damit niemand ge
täuſcht wird und nicht etwa der Eigen
tümer die verpfändete Sache a
n

einen
zweiten und dritten weiterverpfände,
ohne dieſem von der früheren Belaſtung
itteilung zu machen.
Im germaniſchen Rechtsleben hat ſich
die Idee durch verſchiedene geſchichtliche
Kanäle hindurch weiterentwickelt; auch

hier hat man lange Zeit dem Pfand
gläubiger die Befugnis gegeben, das
Grundſtück ſelbſt zu bewirtſchaften und

zu verwerten, ſo daß dadurch Zins und
Kapital allmählich abgetilgt wurden.
Man hat aber auch dasjenige entwickelt,
was man Hypothek nennt, nämlich ein
Pfandrecht an einer Sache, die im Beſitz
des Schuldners verbleibt, und dieſe
Hypothek hat man ſo geſtaltet, daß der
Pfandgläubiger im Nichtzahlungsfalle die
Befugnis erlangte, das Grundſtück –
nicht etwa privatim zu verkaufen, wohl
aber zur öffentlichen Verſteigerung zu

bringen. Das iſt das heutige Hypotheken
recht, wie es in den kontinentalen Staaten
beſteht, im Gegenſatz zum engliſchen
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Rechte, das noch an dem alten Satze
hängt, daß das Eigentum mit der Zeit
dem Pfandgläubiger verfällt; doch hat
man auch in England in der neueren
Zeit verſchiedene Milderungen eingeführt,
ſo daß die Sachlage ſich ähnlich wie bei
uns geſtaltet.
Dieſe Hypothek hat eine immer größere
Bedeutung gewonnen. Man gelangte
dazu, einer Liegenſchaft eine erſte, zweite
und dritte Hypothek aufzuerlegen, aber
in der Art, daß die folgende Hypothek
nur den Wert umfaſſen darf, der nach
Löſchung der erſten Hypothek übrig
bleibt. So wird die Sache gleichſam
in ein Wertregiſter geſtellt; der Wert
zum Beiſpiel bis zu 100 000 Mark wird
der erſten Hypothek, der Wert von
100 000 bis 150000 Mark der zweiten
Hypothek zugewieſen und ſo weiter.
War man einmal ſo weit, ſo konnte
ſich ein förmlicher Hypothekenverkehr

bilden: der Hypothekar konnte die Hypo
thek weiter veräußern, und auf ſolche
Weiſe nahm der Hypothekenkredit eine
immer reichere Geſtaltung an. Manche
Rechte gingen ſo weit, daß ſie die Mög
lichkeit gewährten, dem Hypothekar Hypo
thekenbriefe auf den Inhaber auszu
ſtellen, die durch bloße Übertragung die
Hypothek einem dritten überantworteten.
Wir ſind nicht ſo weit gelangt, wenig
ſtens was die Hypothek betrifft, aller
dings haben wir auch daneben eine
Grundſchuld geſchaffen, die auf den
Inhaber geſtellt werden kann.
Der Unterſchied zwiſchen Hypothek
und Grundſchuld iſt folgender: die Grund
ſchuld iſ

t

das reine Wertrecht ohne
fremdartigen Zuſatz; ſie findet ſich aber

in der Praxis nicht ſo häufig, als man er
warten ſollte; viel häufiger iſt die Hypo
thek. Dieſe Hypothek iſ

t

ein gemiſchtes

Wertrecht: bei ihr wird nämlich voraus
geſetzt, daß der Hypothekar eine Forde
rung beſitzt, mit der das Wertrecht in

untrennbarer Verbindung ſteht. Dies
hat den Vorteil, daß der Gläubiger zwei
Sicherungen hat: er kann einmal gegen
den Schuldner und ſein ganzes Ver
mögen vorgehen und hat in dieſer Be
ziehung die gewöhnlichen Rechte eines
Gläubigers; auf der andern Seite ſteht
ihm aber auch das Wertrecht zu, und

Arena 1912/13 Heft 1
0

dieſes gibt ihm eine beſondere Siche
rung; denn e

r

behält ſeine Wertbetei
ligung auch dann, wenn der Schuldner
das Eigentum veräußert, und auch dann,
wenn e

r darauf neue Hypotheken legt.
Allerdings iſ

t auf dieſe Weiſe die Hypo
thek ein Zweigeſpann, beſtehend aus
zwei nicht immer miteinander harmoni
ſierenden Elementen, und dies kann zu

großen Schwierigkeiten führen, deren
Löſung Sache der techniſchen Juris
prudenz iſt.
Bemerkenswert iſt, daß in ähnlicher
Weiſe die Sache ſich in der Schweiz
entwickelt hat. Auch hier hat man eine
Grundſchuld in der Geſtalt der Gült und
eine Hypothek unter dem Namen des
Schuldbriefes. Man kann alle dieſe
Formen mit dem Namen Grundpfand
zuſammenfaſſen, wie e

s

auch das Schwei
zer Recht tut.
Das Nutzpfand in der obigen Weiſe,
wonach alſo der Gläubiger das Grund
ſtück in Beſitz und Bewirtſchaftung er
langt und auf dieſe Weiſe den Wert
ſelbſt herauszieht und damit Zinſen und
Kapital deckt, haben wir aufgegeben,
obgleich ich mich im Jahre 1882 für die
Beibehaltung des Inſtituts eingelegt
habe. Es beſteht in der Tat ſehr häufig
das Bedürfnis, daß der Gläubiger ſich
auf dieſe Weiſe ſichert; denn bleibt das
Grundſtück in der Hand des Schuldners,

ſo iſ
t oft der Verderb und Verfall ſicher.

Man denke insbeſondere das Beiſpiel,
daß mit dem Grundſtück ein ganzes
Unternehmen in Hypothek gegeben
wird, zum Beiſpiel ein Hotel oder ein
Theater: hier wird oftmals die Über
nahme des Betriebes durch den Gläu
biger eine Lebensfrage bilden. Und d

a

bleibt unter unſerm Bürgerlichen Geſetz
buch nichts andres übrig, als ſich auf Um
wegen zu helfen. Man hat beiſpielsweiſe
den Zweck in der Art erreichen wollen,
daß man dem Pfandgläubiger einen
Nießbrauch a

n

der Sache gewährte auf

ſo lange, bis durch den erzielten Nutz
wert die Schuld getilgt wurde, ſo daß
mit dieſer Tilgung der Nießbrauch von
ſelbſt wegfallen ſoll. Dies bietet aber nur
eine ſehr unvollkommene Abhilfe; ins
beſondere ſtößt ſich dies an dem Grund
ſatze, daß der Nießbrauch durch den Tod

105
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des Berechtigten erliſcht, ſo daß dann
die Erben ohne dieſe Deckung bleiben.
Man hat wiederum in der einen oder
andern Weiſe dieſe Lücke zu ergänzen
verſucht, doch das Nähere gehört der
techniſchen Jurisprudenz an.
Große Schwierigkeit hat auch das
Pfand an beweglichen Sachen bereitet.
Früher kannte man die Möglichkeit, auch
an beweglichen Sachen eine Hypothek

zu ſchaffen, das heißt ein Pfandrecht,
das beſteht, auch wenn der Schuldner
im Beſitze der Sache verbleibt. Ein
derartiges Pfand iſ

t

auch wirklich ein
Bedürfnis in Fällen, in denen der
Schuldner der Sache bedarf, um ſein
Geſchäft weiterzuführen, zum Beiſpiel,
wenn ein Landwirt ſein Viehgutinventar
verpfändet oder ein Theater ſeinen
Theaterfonds: hier iſt es wiederum eine
Lebensfrage, daß dieſe Leute Geld er
halten, ohne ſich des Beſitzes entäußern

zu müſſen. Unſer Recht geſtattet dies
nicht in direkter Weiſe, denn e

s ſtellt
den Grundſatz auf, daß an beweglichen
Sachen nur durch Beſitzübergabe an den
Pfandgläubiger oder a

n

einen Mittel
mann ein Pfandrecht geſchaffen werden
kann. Nun ſuchte man auch hier wieder
auf verſchiedenen Umwegen die Lücke zu

decken. Das Schweizer Geſetzbuch wollte
hier ein Pfandrecht gegen Eintragung

in ein öffentliches Buch ſchaffen, und
dies war vor allem die Abſicht Eugen
Hubers, des Verfaſſers des Geſetzbuches;
aber der Gedanke iſ

t nur in beſchränktem
Maße zur Durchführung gelangt. Im
engliſchen Rechte beſteht hier die Möglich
keit der Verpfändung in der Art, daß
ſolche Inventarſachen in ein öffentliches
Buch eingetragen und das Pfandrecht

Äurs dem Publikum
kundgegeben

UUITD.

Auch hier ſtarrt das Recht von neuen
Problemen. Joſef Kohler

(Geſundheitsregel
Die Mitteilungen eines noch jüngeren
Berliner Kollegen, Friedrich Franz Fried
mann, der ſeine Arbeiten über Tuber
kuloſe in der Königlichen Charité zu

Berlin begonnen hat und ſeit vierzehn
Jahren ausſchließlich ſich dem Studium
der Tuberkuloſe widmete, haben in den
weiteſten Kreiſen Beachtung gefunden.
Er behauptete, in mehr als tauſend
Fällen ausgezeichnete Heilreſultate mit
einem neuen, vorläufig nur in ſeinen
Händen befindlichen Einſpritzungsmittel
erzielt zu haben. Profeſſor Dr. Müller,
Dr. Karfunkel, Geheimer Sanitätsrat
Dr. Küſter und der Schreiber dieſer
Zeilen traten den Friedmannſchen Be
hauptungen, ſeine Heilreſultate beſtäti
gend, ſtützend zur Seite. Andre, wie
Geheimrat Bier, Profeſſor Blaſchko
ſahen zwar zweifelloſe Heilungsnei
gungen, waren aber doch nicht voll über
zeugt. Noch andre, die der Sache nur
theoretiſch gegenüberſtanden, das heißt
keine Gelegenheit gehabt hatten, Fried
manns Methoden am Kranken zu beob
achten, warnten und hatten Bedenken,
wie Dr. Citron, Profeſſor Klemper,
gaben aber die Richtigkeit des von Fried
mann beſchrittenen Weges aus prin
zipiellen Erwägungen heraus zu.
Der Laie kann ſich denken, daß bei
der ungeheuren Verbreitung der tuber
kulöſen Leiden unter allen Völkern eine
ſolche Verheißung der Heilbarkeit dieſer
Seuche in bisher nicht möglichem Maße
die Wogen der Erregung wie ein Sturm
hoch und höher gehen laſſen, und e
s

dürfte die Leſer dieſer Zeitſchrift inter
eſſieren, einmal den Stand dieſer Frage
entwickelt zu hören.
Die Tuberkuloſe iſ

t

eine infektiöſe
Knötchenkrankheit (Tuberculum, das Knöt
chen). Sie wird erregt durch Bazillen,
welche Koch mit ſeinem Verfahren der
Reinkultur, das heißt der ſauberſten und
iſolierendſten Zucht beſtimmter Arten
aus einem Gemenge von verſchiedenſten
Kleinlebeweſen, in bewundernswerter
Weiſe entdeckt hat. Koch war derWunder
gärtner der mikroſkopiſchen Pflänzchen,
der e

s

der ganzen ſtaunenden Welt
gezeigt hat, wie man aus einem dem
Mikroſkope nur erkennbaren chaotiſchen
Urwald von Tauſenden von Bakterien
arten ganz reine Raſen ſäen und keimen
laſſen kann, ſo daß die Erreger der
Eiterung, des Milzbrands, der Schwind
ſucht fein geſondert voneinander auf
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blühen wie Hyazinthenbeete neben
ſolchen von Nelken und Narziſſen. Er
ſchuf die Böden, auf denen jedes dieſer
kleinſten belebten Winzigkeiten am beſten
gedeiht, fand die Temperaturen gleich
ſam ihres Blütenſommers, bewahrte
und behütete ihre keimfähigen Samen
lehrte als erſter und einziger die feinen
Methoden ihrer Zucht – ein wunder
barer Triumph von
Sauberkeit, Ge
ſchicklichkeit und
Akkurateſſe ZU
gleich – und konnte
mit dieſem abſolut
nicht verunreinig
ten Material die
erſten exakten Fra
gen ſtellen, wie ſich
ſolche kleinen Ein
dringlinge in dem
Kampfe mit den
tieriſchen und
menſchlichen Zel
len benehmen und
was die Zellen
umgekehrt begin
nen bei Sieg oder
Niederlage. Mag
ein Ariſtoteles, ein
Lord Bacon, ein
Paſteur die Ideen
geſchaffen haben,

daß Fäulnis, Zer
fall, Fieber und
Gewebseinſchmel
zung Produkte le
bendigen Angriffs
ſein müſſen, Koch erſt fand die erlöſende
Methodik, den wahren, im Einzelfall
ungeheuer variablen Vorgang klarzu
ſtellen und als wahrhaftig zu erweiſen.
So ſah er auch bei den hierzu beſondersÄ Meerſchweinchen auf die
inverleibung ſeiner nach ihm benannten
Bazillen Knötchen ſich bilden, das heißt
die Lymph- und Gewebszellen ſich zu
Knötchen (Tuberkeln) gruppieren, die
faſt ausnahmslos in ihrem Innern zu
ſogenannten Rieſenzellen ausgewachſene
Gewebselemente bargen, in denen die
Eindringlinge umſtellt erſcheinen wie das
Wild von der Meute der Zellen, die es
zu bewältigen ſich anſchickten.

Dr. med. Friedrich Franz Friedmann

Mit ſehr genial erſonnenen Tinktions
verfahren – Behandlung mit verſchie
denen Anilintinten – gelang es ihm,
das, was Bakterium iſt, anders zu färben
als das, was Gewebe aus Tier- oder
Menſchenleib iſt, ſo daß ein ſolches mikro
ſkopiſches Bild, in dem die feindlichen
Stäbchen und Netze rot und die Ge
webezellen blau erſcheinen, trotz aller

Schreckniſſe des
hier demonſtrier
ten Vorganges
nicht einer gewiſ
ſen Aſthetik er
mangelt: ſo eng
verkettet iſ

t über
all im Leben Ge
heimes mit dem
Schönen, ITICNIT

muß e
s nur zu

ſchauen lehren!
Dieſe auf Koch
ſche Bazillenwir
kung gebildeten

Knötchen haben
nun die Neigung,
das Gewebe zu

entzünden, zu zer
ſetzen, zum Zerfall
und bei Beteili
gung der überall
einatembaren
Eitererreger zum
Einſchmelzen zu
bringen. Das iſ

t

die Gefahr der
Tuberkuloſe: ſie
wird zur Schwind

ſucht, weil jedes Gewebe ſchwindet,
ſchmilzt, verloren geht, in dem ſi

e

ſich

dauernd einniſten. Was kann die Natur
an ſich dagegen machen?
Wie kann die Tuberkuloſe von ſelbſt
heilen? Darauf gibt es nur eine Ant
wort: durch die Narbe, das heißt durch
das Mittel der ſehnigen Stellvertretung
am Orte der Gewebsverluſte. Daß hier
bei die Verkalkung, das heißt der Ver
ſuch einer zementartigen Verbarrikadie
rung der Narben namentlich in der
Lunge, eine große Rolle ſpielt, ſe

i

nur
nebenbei bemerkt. Das kann aber nur
gelingen, wenn der Körper imſtande iſt,
den Bazillen den Garaus zu machen,
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das heißt ihre immenſe Keimfähigkeit bei
ihrem Gedeihungsoptimum von 37 bis
38 Grad der Körpertemperatur zu ver
hindern. Denn es iſ

t

ein um das
Weiterleben ringendes Material, ein
Lebendiges, gegen das der um ſeine
Exiſtenz kämpfende angegriffene Orga
nismus ſich zu wehren hat. Kann hier
die Wiſſenſchaft dem Stamme gegen den
wuchernden Efeu zu Hilfe kommen?
Es iſt ja der ungeheure Gewinn der
Kochſchen Entdeckungen, daß die ſeitdem
ermöglichte Erkenntnis der Natur des
Feindes und ſeiner Waffen auch der
wiſſenſchaftlichen Phantaſie erſt realen
Boden unterbreitet hat. Wird e

s je

chemiſche Mittel geben, die den leben
digen Feind zu töten vermögen, ohne
gleichfalls die Fluren zu beſchädigen, die

ja in dieſem Falle ebenfalls Teppiche des
Lebens ſind? Wird e

s

den grandioſen
Arbeiten eines Ehrlich und ſeiner chemiſch
phantaſievollen Induktion gelingen, eine
Verbindung zu ſchaffen, die den Wirt
ſchont und den Paraſiten erwürgt? So
oft dieſer Weg bisher beſchritten iſt,
einen Erfolg hat er nicht gebracht.
Wie aber, wenn man verſuchte, die
Bakterien in ihrem eignen Gift zu er
ſticken, wenn man nach den Erfahrungen
des Wegweiſers Koch, der gezeigt hatte,
daß Bakterien (in Überkultur) a

n

ſich

ſelbſt ſterben können, den Verſuch wagte,

das Heilmittel aus den eignen Produkten
der Feinde zu gewinnen? Müßten nicht
alle Lebeweſen in geſchloſſenem Raume
an ihren eigenen Atmungsgiften, a

n

ihren Ausſcheidungen zugrunde gehen?

So mag wohl Koch der Gedanke vor
geſchwebt haben, daß die Bazillen ſterben
müßten, wenn ihnen ihre Stoffwechſel
produkte von außen künſtlich hinzu
gefügt würden. Er wollte die Bazillen
abtöten, entgiften und ihre von ſelbſt
produzierten Heilſtoffe in die Blutzirku
lation bringen und ſchuf ſein Tuberkulin.
Ein hoher, ſtolzer Flug der Gedanken;
aber ein Ikarusflug. Denn in dem
Tuberkulin waren die Bakterien nicht
tot, nicht ungiftig, und bei dem von
ſeinem Erfinder angewendeten Verfahren
waren zwar die produzierten Heilſtoffe
(Bakterienantigene) vorhanden, aber mehr
oder weniger in beſchädigtem Zuſtande.

Das trifft wohl auch auf alle Neu
und Erſatztuberkuline zu.
Nun kommt Friedrich Franz Fried
mann und behauptet: Nach jahrelangem
Züchtungsverfahren habe ich aus den
Tuberkelbazillen der Kaltblüter, vor allem
der Schildkröten, Stämme von Tuberkel
bazillen gewonnen, die ſich im Tier
experiment als viel weniger giftig, viel
weniger lebensfähig und im Vollbeſitz
ihrer Antigenwirkung erwieſen. Und
durch mühſeligſte Umzüchtung gewann ich
aus einer Schildkröte einen Stamm, der
beim Meerſchweinchen, dem für Tuber
kuloſe empfänglichſten Weſen der Erde,
keine Knötchen macht, ungiftig iſ

t

und
alle Heilſtoffe enthält, die nun einmal die
Tuberkelbazillennachweislich produzieren!
Daß dem ſo iſt, hat e

r mit bewunderns
wertem Mute an ſich ſelbſt, an Hun
derten von Neugeborenen und a

n Tau
ſenden von Kranken erwieſen. Wenig
ſtens hat ihm bisher niemand auf Erden
die Wahrheit dieſer jahrelang zurück
liegenden Maßnahmen und Demonſtra
tionen widerlegen können.
Hier haben wir den Weg, der Koch
als eine ſchöne Hoffnung vorſchwebte:
echte Tuberkelbazillen, die lebend, un
giftig und heilſtoffhaltig ſind und die
den im Kampfe mit den Zellen vielleicht
doch geſchwächten Bazillen im Leibe
entgegengeſchickt werden. Das iſ
t

ein
Weg, der unſtreitig theoretiſch ſo feſt
und gut begründet iſt, daß niemand
ſeine Bedeutung beſtreiten kann, der je
tiefer in die Biologie dieſer Krankheit
eingedrungen iſt.
Dieſe theoretiſchen Auseinanderſetzun
gen habe ic

h

nur gemacht, um zu be
weiſen, daß die Friedmannſche Ent
deckung kein Kind der Luft, keine ſpeku
lative wilde Idee, kein Sprung ins Un
gewiſſe iſt, ſondern daß ſi

e

den feſt
zementierten Boden der wiſſenſchaft
lichen Entwicklung unter den Füßen hat.
Sie erfüllt unbedingt die Sehnſucht
Kochs und iſ

t

mühſam aufgebaut auf
den unerſchütterlichen Prämiſſen, die
das Fundament unſrer geſamten mo
dernen Medizin iſt. Das alles aber hat
nichts zu ſagen vor der Wucht der
Frage: Hilft e

s denn wirklich?
Ich kann hier nur den Eindruck ſchil
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dern, den immer wieder die Fälle auf
mich gemacht haben: ic

h

habe mit Stau
nen und innerſtem Bewegen tuberkulöſe
Kniegelenke, Knochentuberkulöſe, Hüft
und Hodentuberkulöſe, die ic

h

unter
allen Umſtänden ſonſt eingreifenden und
nicht immer befriedigenden Operationen
ausgeſetzt hätte, heilen ſehen in zwei,
drei, vier Monaten nach zwei bis drei
Injektionen in einer Vollendung, wie
ich e

s bis zu jener Zeit nicht für mög
lich gehalten hätte. Ich habe Dutzende
und aber Dutzende von Lungenkranken
geſprochen, die mit einer gewiſſen er
freulichen Monotonie die Beſſerung
ihres Allgemeinbefindens, ihre Gewichts
zunahme, den Verluſt der quälenden
Schweiße, der Schmerzen, der Atmungs
beſchwerden frei und ungezwungen be
kundet haben, und ich habe bewundernd
miterlebt, mit welcher Sicherheit Fried
mann die kommenden günſtigen Sym
ptome der Beſſerung von Fall zu Fall
vorausgeſagt hat. Das kann nicht Täu
ſchung ſein, ſi

e

müßte in dieſem Falle
eine epidemiſche Selbſtblendung ſein,
die ohne erſichtlichen Grund Hunderte
von Leidenden und alle ſcharf beobach
tenden Arzte befallen hätte.
Die Bäume werden nicht in den
Himmel wachſen. Der Tod wird ſich
nicht die Sichel von einem noch ſo

geniereichen Sterblichen aus der Hand
nehmen laſſen! Auch werden Mißerfolge
nicht ausbleiben; aber das wage ich
ſchon heute zu ſagen: das Friedmannſche
Mittel iſt das beſte, was wir im Kampfe
gegen die Tuberkuloſe (hoffentlich recht
bald alle) in der Hand haben werden.
Der Grund, warum Friedmann nicht
ſogleich ſein Mittel uns allen preisgibt,

iſ
t

ein durchaus plauſibler: ſeine An
wendung iſ

t

eine methodiſche, nicht ſche
matiſche. Sie erfordert viel Erfahrung,
Vorbildung und Schulung. Der Wachs
tumsprozeß der neuen Bakterien, die wie
eine Saat ausgeſtreut werden auf die
Gewebe, muß ſtudiert und auf das feinſte
beobachtet werden; das erfordert Stu
dium und Lehre, und e

s iſ
t

durchaus
nicht leicht, zu ſagen, in welcher Form
ſie ſich vollziehen werden. Niemand
kann ohne genaue Anweiſung aufs Ge
ratewohl lebende Bakterien doſiert, etwa

wie Morphium oder Digitalis, den
Kranken einverleiben, zumal bei einer
Krankheit, die ſo reich an Komplikatio
nen, Varianten und Vielgeſtaltigkeit iſ

t

wie die Tuberkuloſe.
Prof. Dr. Carl Ludwig Schleich

Friedrich
ſtraße entlang ſchlenderte, kam ic

h plötzlich

auf die Idee, eine Verkehrszählung vor
zunehmen. Ich zählte einerſeits die
Automobile, die mir begegneten, ander
ſeits die Hafermotoren alias Pferde
geſpanne. Nachdem ich 6

3 Autos und

8 Vertreter der andern Partei regiſtriert
hatte, ſtörte ein Bekannter meine Tätig
keit. Ich möchte alſo aus dieſem ſtatiſti
ſchen Fragment keine weittragenden
Schlüſſe ziehen. Aber ſoviel darf ic

h ruhig
behaupten: im Zentrum Berlins über
wiegt heute das Auto. Und als ich einige
Tage ſpäter in Mannheim auf dem dor
tigen Ring eine ähnliche Studie trieb,

d
a

fand ich das Verhältnis 1:8, alſo faſt
genau ſo groß wie in Berlin. Auch in

andern Städten habe ich ähnliche Beob
achtungen gemacht. Das Auto marſchiert
trotz aller Hinderniſſe, die man ihm auf
gebaut hat, trotz des Übelwollens weiter
Kreiſe a
n

der Spitze. Es iſt ein Faktor

in unſerm Verkehrsleben geworden und
hat längſt aufgehört, das Vorbehaltsgut
der oberſten Zehntauſend zu ſein. Es iſt

gar keine Frage, daß dieſe Umwälzung

in den nächſten Jahren noch bedeutende
Fortſchritte machen und daß damit gleich
zeitig das Straßenbild völlig verändert
wird. Das Pferd wird mehr und mehr
verdrängt, nicht nur für den Perſonen
dienſt, ſondern auch in ſteigendem Maße
für den Güterdienſt.
Noch vor wenigen Jahren konnte man
eine ſolche raſche Entwicklung nicht ver
muten. Das Auto gab e

s ja ſchon eine
ganze Spanne Zeit, e

s hat ſeine ſilberne
Hochzeit, ja ſogar ſeine goldene längſt ge
feiert. Aber e

s war ein lärmender und
empfindlicher Geſelle. Der Begriff
Panne, das heißt ungewolltes Stecken
bleiben, war faſt unzertrennlich von dem
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Vehikel ſelbſt. Warum ſich das plötz
lich ſo raſch geändert hat, iſ

t

ſchwer zu

ſagen. Nicht eine große Erfindung, ſon
dern die fleißigſte, unermüdliche Klein
arbeit vieler Hunderter begabter Tech
miker hat das zuſtande gebracht. Der
Benzinmotor von heute iſ

t

ein ſo ab
ſolut zuverläſſiger Mechanismus, daß
kein Menſch mehr ernſthaft daran denkt,
ihn durch eine Dampfmaſchine zu er
ſetzen, was bekanntlich vor etwa zehn
Jahren, als Serpolett ſeine Konſtruk
tion entwarf, allen Ernſtes in weiten
Kreiſen erwogen wurde. Wenn wir in

Zukunft einen andern Motor bekommen,

ſo wird das höchſtens in der Brenn
ſtoffrage begründet liegen, wenn nämlich
das Benzin im Preiſe ſo munter weiter
ſteigt wie bisher. Die Zuverläſſigkeit
der Maſchine würde e

s vollauf recht
fertigen, ihr treu zu bleiben.
Aber die Maſchine allein tut's bekannt
lich auch nicht. Ohne ſi

e

kommen wir
zwar nicht vorwärts, aber mit ihr manch
mal auch nicht. Wenn nämlich die Pneu
matiks ſtreiken. Vor zwei Jahren hatte
ich das letzte Mal das Vergnügen, nachts
um ein Uhr im ſtrömenden Gewitter
regen im Kote der Landſtraße zu knien,

um einen neuen Pneu aufzuziehen, weil
ſein Vorgänger e

s für richtig befunden
hatte, ſich mit einem großen Hufnagel

zu vermählen. Ich ſehne mich durchaus
nicht nach einer Wiederholung. Auch der
moderne Gummi hält nicht ewig, das iſt

richtig, aber wir müſſen zugeben, daß
auch die Technik der Pneumatikfabri
kation Schritt für Schritt weitergekom
men iſt. Man konſtruiert heute mehr
und mehr mit Verſtand, womit ich den
früheren Fabrikanten nicht zu nahe treten
will. Ein Erſatz für den Pneu in Ge
ſtalt eines elaſtiſchen Rades iſt bis heute
noch nicht gefunden, gute Anſätze waren
mehrfach zu beobachten, aber bisher hat
nichts zum Ziele geführt.
Wir müſſen alſo vorläufig noch mit
dem Pneu rechnen. Aber dieſer kann,
wie geſagt, uns keine ſolch große Furcht
mehr einflößen wie in vergangenen
Jahren. Einmal iſ
t

e
r an ſich zuver
läſſiger geworden, dann hat man, was
außerordentlich wichtig, in ſeiner Be
handlung mancherlei Erfahrungen ge

ſammelt und ſchließlich die Methode
ſeiner Befeſtigung auf dem Rade refor
miert. Der Laie mag ſich einbilden,
daß man auf einem weniger hart auf
epumpten Reifen „weicher“ fahre. DerÄ weiß, daß man ihn dadurch
raſch und zuverläſſig ſeinem Ende ent
gegenführt, ohne von der Weichheit
etwas andres zu ſpüren als ein erheb
liches Nachlaſſen der Wagengeſchwindig
keit. Der moderne Autler beſitzt daher
ein kleines Taſchenmanometer, mit dem

e
r

ſeine Reifen regelmäßig unterſucht,

o
b

ſi
e

auch den richtigen Luftdruck von

4 bis 5 Atmoſphären haben. Und wenn

ſi
e ihn nicht haben, dann pumpt man

ſi
e

auf. Verzeihen Sie die Frage,
lieber Leſer, haben Sie ſchon einmal
Automobilpneumatiks aufgepumpt? Viel
leicht haben Sie einen Chauffeur, der
Sie bis jetzt davon abhielt, aber ic

h

kann
Ihnen dann dringend empfehlen, e

s

doch einmal ſelbſt zu probieren. Dann
werden Sie vielleicht begreifen, warum

ſo viele dieſer a
n

ſich ganz tüchtigen

Leute keinen ſonderlichen Wert auf vor
ſchriftsmäßig aufgepumpte Reifen legen,
und ſchließlich meinen Freund verſtehen,
der mich auf der Landſtraße bei 30 Grad
im Schatten (wir ſtanden allerdings in

der Sonne) beim Pumpen ablöſte und
wutſchnaubend ausrief: „Wozu iſ
t denn
der Motor da!“ Und das haben ſich
ſchließlich auch einige Fabrikanten geſagt
und zur Wohltat aller Autler kleine,
niedliche Luftpumpen auf den Markt
gebracht, die nicht mehr von Muskel
kraft, ſondern vom Motor des Wagens
betätigt werden. Teils erfolgt der An
trieb durch Aufpreſſen auf das Schwung
rad der Maſchine, teils durch beſondere
Überſetzung, teils auch durch die Kom
preſſion eines Zylinders. Die letztere
Sorte, die ſogenannten Zündkerzenluft
pumpen, erfreuen ſich dabei wegen

ihrer Einfachheit und raſchen Betriebs
bereitſchaft nicht mit Unrecht beſonderer
Gunſt. Nach einigen Kinderkrankheiten,
die gerade dieſem Syſtem anhafteten,
weil Benzin und Ölgaſe aus dem
Motor in die empfindlichen Gummi
reifen gelangten, ſind jetzt recht gute
und brauchbare Konſtruktionen auf dem
Markte.
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Aber wenn auf dieſe Weiſe auch das
Pumpen weſentlich erleichtert iſt, ſo iſ

t

doch das gleiche von dem eigentlichen
Montieren, das heißt Aufziehen der
Gummireifen, nicht zu behaupten.

Menſchen mit langen Fingernägeln
ſollen e

s um Gottes willen nicht ver
ſuchen und heißblütige, temperament
volle Geſchöpfe auch nicht. Dazu gehört
Ruhe, Bedachtſamkeit, Genauigkeit und
peinliche Sauberkeit. Alles Tugenden,
die jeder Menſch zu Hauſe beſſer zu er
weiſen vermag als auf der Landſtraße

in Regenſchauern oder Sonnenglut. Und
daher iſ

t

man auf den genialen Ge
danken gekommen, die eiſernen Reifen,

die um die Räder liegen und den
Gummimantel tragen (vom Fachmann
Felge genannt), abnehmbar zu geſtalten.

Der moderne Fahrer zieht ſich daher
ſeine Reſervepneus zu Hauſe in aller
Gemütsruhe auf derartige Felgen und
nimmt ſi

e fix und fertig montiert und
aufgepumpt mit. Sobald ein Schaden
eintritt, wird der defekte Reifen mit
ſamt ſeiner Felge abgeſchraubt und ein
neuer aufgeſchraubt, eine Arbeit, die,
wenn auch nicht übermäßig intereſſant
und notwendig, ſo doch ganz unver
gleichlich raſcher und leichter vonſtatten
geht als die frühere Methode.
Daß man dem modernen Auto ein
ganzes Heer von Meß- und Kontroll
apparaten mit auf den Weg gibt, liegt
durchaus im Zuge unſrer Zeit. Wir
haben einen Apparat, der uns anzeigt,
das das Ö

l

regelmäßig der Maſchine
zufließt, einen andern, der uns die Ge
ſchwindigkeit des Wagens anzeigt, ein
dritter notiert den Verbrauch a

n Benzin,
ein vierter verſchafft uns Gewißheit, daß
die Kühlung läuft, ein fünfter, daß die
Druckleitung zum Benzingefäß dicht iſt.
Alles das ſind a

n

ſich keine neuen Er
findungen, alles Dinge, die ſchon längſt

d
a waren, ehe e
s ein Auto gab. Aber

e
s

hat doch einer ganzen Reihe von
Jahren bedurft, ehe man ſi

e

von neuem
für den neuen Zweck entdeckt und ihm
angepaßt hat. Denn e

s

iſ
t

natürlich
ein ander Ding, ein empfindliches Zähl
werk zu Hauſe a
n

die feſte Wand zu hängen
oder ihm auf einem Auto ein Marty
rium von Erſchütterungen zuzumuten.

Daß auch die Signalinſtrumente ver
beſſert worden ſind und ebenſo die Be
leuchtung, ſe

i

nur noch hinzugefügt.
Auch hier hat man e

s jetzt ſo ein
gerichtet, daß ein Druck auf einen Knopf
am Lenkrad eine mechaniſche oder elek
triſche Hupe ertönen läßt. Der Führer
braucht die Hand nicht mehr zu bewegen.
Die Beleuchtung iſ

t

durch Verbeſſerung
der Vergaſer und der Konſtruktion der
Scheinwerfer ſelbſt zu höherer Voll
endung gebracht worden. Ganz raffi
nierte Tüftler haben ſchon Apparate
konſtruiert, bei denen man nachts „um
die Ecke“ leuchten kann. Andre haben
den recht vernünftigen Gedanken gehabt,
den ungewöhnlich ſtarken, oft geradezu
gefährlichen Glanz der Scheinwerfer im
Stadt- und Ortſchaftsverkehr durch einen
einfachen Handgriff abzuſchwächen.
Nach amerikaniſchem Muſter baut man
neuerdings auch bei uns teilweiſe „Selbſt
ſtarter“ in die Motoren, das heißt eine
Vorrichtung, die das bei Benzinmotoren

ja unvermeidliche Andrehen erſetzt. In
der Regel benutzt man hierfür neuer
dings kleine Elektromotoren, die ihren
Strom aus einer Batterie beziehen.
Während der Fahrt wird dann der Mo
tor zur Dynamo umgeſchaltet und ladet
die Batterie. Man hat alſo in ſeinem
Auto eine kleine elektriſche Zentrale, die
uns anfahren, beleuchten, ſignaliſieren
hilft und ſchließlich auch in der Lage iſt,
uns bei Benzinmangel einige Kilometer
„elektriſch“ vorwärts zu bringen. Doch
das letzte iſt, wie geſagt, erſt jenſeits

des großen Teiches zur Einführung ge
langt, bei deutſchen Fabrikaten iſt es noch
faſt nirgends katalogmäßig zu finden.
Denn ſchließlich geht ja das ganze

Streben eigentlich darauf hin, die Ein
fachheit und Bequemlichkeit der Auto
mobilbenutzung ſoweit irgend möglich

zu ſteigern, um die Zahl der Herren
fahrer zu vermehren, das heißt derer,

die ſelbſt einen Wagen lenken, denn nur
dann kann auf Maſſenabſatz gerechnet
werden. Solange das Auto vom ſach
kundigen Chauffeur abhängig war, konnte

e
s

nicht zum allgemeinen Verkehrsmittel
werden, und daß e

s das wird, iſt eben
das beſte Zeichen ſeiner Emanzipation.

Siegfried Hartmann
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Die Frau in der bildenden Kunſt
In den Urteilen, die die geiſtige In
feriorität der Frauen behaupten, ſpielt
immer der Hinweis darauf die größte
Rolle, daß es den Frauen nicht gelungen
ſei, irgendeine Führerſchaft, ja auch nur
eine ſpontane, durch ſich ſelbſt über
zeugende eindringliche Leiſtung in der
Kunſt zu erreichen.
Die angewandte Kunſt, ſo haben Kri
tiker der Frauenleiſtungen wie etwa
Scheffler betont, liege der Frau deshalb,
weil ſi

e

ſich hier mit ihrer Erfindungs
kraft an den gegebenen Gegenſtand klam
mern könne und weil ein praktiſcher
Zweck ihr Kunſtſchaffen hervorrufe und
leite. Es ſe

i

da nicht alles ſchöpferiſcher
Wille, e

s

ſe
i

nicht der ſtarke Impuls
notwendig, der ein Abbild ſeiner Phan
taſie hinzuſtellen dränge, dem nur daran
liegt, ſich auszuſprechen und zu verkör
pern, der ganz aus Eignem ſchöpfen und
ſchaffen muß. Dieſer überwältigendeinnere
Zwang des
genialen Künſt
lers ſe

i

der Frau
ein für allemal
verſagt; es fehle
ihrem Schaffen
die innere Not
wendigkeit, das
dämoniſche
Müſſen. Oder
wenigſtens dieſe
Notwendigkeit
bedürfe der
Herausforde
rung, der Stütze
und Hilfe von
außen. Es mag
dahingeſtellt
ſein, o

b

e
s

ſich

hier wirklich um
abſolute, end
gültige und
nicht zu ver
ſchiebende
Grenzen des
weiblichen Kön
nens handelt –

o
b

e
s

eine ſolche Grenze gibt, die zu

durchbrechen dem weiblichen Genie ein
für allemal verſagt iſt. Es iſt richtig,
daß gerade in der bildenden Kunſt durch
die Jahrhunderte hindurch vielleicht noch
weniger von einer ſtarken weiblichen
Produktivität zu ſpüren geweſen iſ

t als

in der Wiſſenſchaft oder in der Dichtung.
Und es iſt ebenſo richtig, daß die wirtſchaft
lichen und ſozialen Schranken, die die
Frauenarbeit auf ſo vielen andern Ge
bieten hintangehalten haben, auf dem
künſtleriſchen am allerwenigſten zu be
deuten haben. Wenn auch der optimiſtiſche
Glaube, daß das Genie ſich unter allen Um
ſtänden Bahn bricht, ſicherlich über ſehr
viele tatſächlich a

n

äußeren Verhält
niſſen geſcheiterte oder zerriebene Künſt
lerexiſtenzen lächelnd hinwegſchreitet, ſo

iſ
t

doch # viel an dieſem Glauben be
rechtigt, daß man ſagen darf: wenn e

s

viele ſtarke künſtleriſche Individualitäten
unter den Frauen gegeben hätte, ſo

würde man mindeſtens von einigen
etwas wiſſen.
Aber dieſen Erwägungen, die zu einer
gewiſſen Reſignation in bezug auf die

künſtleriſchen
Anlagen der
Frauen führen
müſſen, ſteht
doch die eine
gewichtige und
ernſter Beach
tung werte Tat
ſache gegen
über, daß die
letzten Jahr
zehnte einen
durchaus unbe
ſtreitbaren, mit
andern Zeiten

in keiner Weiſe
vergleichbaren
Aufſchwung der
künſtleriſchen
Leiſtungen der
Frauen ge
bracht haben.
Daß durch eine
Künſtlerin wie
etwa Käthe
Kollwitz das
Niveau aller

Pbot. A
.

Watzdorf

Künſtlerinnenheim (Berlin)
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bisher von Frauen
kundgegebenen

künſtleriſchen Kraft
und Selbſtändigkeit
um einen erheblichen
Grad erhöht iſt,

könnte dem Zufall
zu danken ſein, der
die geniale Perſön
lichkeit heute oder
in hundert Jahren
ſchenkt. Aber daß
die weibliche Kunſt
eine relativ große
Zahl tüchtiger Na
men aufweiſt, die
in uns, wenn nicht
den Eindruck über
ragenden Könnens,
ſo doch die Vorſtellung von etwas Per
ſönlichem, Weſenhaftem und Selbſtän
digem erwecken, das iſ

t

kein Zufall.
Die Frau, die in früherer Zeit voll
kommen eingebettet war in das Leben
der Familie, die mit allem, was ſi

e tat
und leiſtete, einem von außen aus ihrem
Wirkungskreiſe unausgeſetzt a

n

ſi
e heran

drängenden Bedürfnis entſprach, hat ſich
heute viel mehr als einzelne, als Per
ſönlichkeit fühlen gelernt. Nicht nur
die, die wirklich einzelne ſind und außer
halb des Familienzuſammenhangs ſtehen– auch in der Familie tritt heute bei
differenzierterem innerem und äußerem
Leben jedes Glied als Perſönlichkeit

- - Phot. A
.

Matzdorff
Bildhauerinnenklaſſe

Of.L, WIMBDOY

ſtärker hervor. Und in dieſem Mit
einander ausgeprägter Perſönlichkeiten
lernt auch die Frau den Kern ihres
individuellen Weſens ſtärker fühlen, ſich
als Individualität empfinden und aus
ſprechen. Die ganze große Welle dieſes
Perſönlichwerdens der Frauen muß auch
den Mut, die Kraft und das Vertrauen
zum eignen künſtleriſchen Ausdruck em
portragen. Wer will alle die geheimen
Wirkungen ganz ermeſſen, die in früherer
Zeit von der durchgehenden Abſorption
des Frauenſchickſals durch die Familie auf
alles ſelbſtändige Hervortreten der Frau
als Einzelperſönlichkeit ausgingen. Und
wer will ermeſſen, wieviel Ermutigung,

wieviel unbewußt
beſchwingende Kraft
für die ſchaffens
fähige Frau in der
Tatſache liegt, daß
hier und dort und
auf tauſend einzel
nen Arbeitsfeldern
Frauen heute rein
als Individuen, als
für ſich ſtehende
Perſönlichkeiten wir
ken. Wir haben
einen gleichwertigen

Beweis derſelben
Wirkungen in der
weiblichen Dichtung.
Selbſt wer die
Summe der hier

Phot. Matdorf

Zeichenlehrerinnenſeminar im Künſtlerinnenheim
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vorliegenden Leiſtungen noch nicht hoch
anſchlägt, wird doch zugeſtehen müſſen,
daß ſi

e weit über das Erbe irgendwelcher
andern Zeiten hinausreicht. Ein andres,
ſozial ſehr wichtiges Moment für die
fortſchreitende Entfaltung der weiblichen
Kunſt iſ

t

die ſteigende Zugänglichkeit

und Gewohnheit ſachgemäßer und gründ
licher Durchbildung. Man mag den Wert
der Schule für das wahre Genie noch ſo

gering veranſchlagen – auf alle Fälle
muß Übereinſtimmung darüber herrſchen,
daß Ausbildungsbedingungen, die in

ihrer Willkür und Zufälligkeit den Dilet
tantismus geradezu begünſtigen, keine
Grundlage für die Erziehung eines ge
wiſſen tüchtigen Durchſchnittsmaßes ſind,
aus denen die geniale Leiſtung heraus
wächſt wie bei kräftigem Boden der maje
ſtätiſche Baum aus dem Unterholz.
Gerade geniale Menſchen– man braucht
nur an Goethes weiſe Worte über die
Ausbildung des Künſtlers in Wilhelm
Meiſters Wanderjahren zu denken –
halten das Vorhandenſein einer guten
ſoliden Tradition der Ausbildung für
eine unerläßliche Vorbedingung der ge
nialen Einzelleiſtung. Eben hier lag aber
bislang der Hauptſchaden weiblicher
Kunſtübung. Die Akademien waren und
ſind ja zum allergrößten Teil bis heute
den Frauen noch nicht erſchloſſen. Es
blieb ihnen nur der Weg durch die
Privatateliers hervorragender Künſtler– ein koſtſpieliger Weg, der außerdem
gerade für die Frauen leicht die Gefahr
einſeitiger und befangen machender Be
einfluſſung durch die einzelne Perſönlich
keit mit ſich brachte.
Solange das weibliche Künſtlertum
ſich überhaupt nicht in dem Maße be
rufsmäßig entwickelte wie heute unter
dem wirtſchaftlichen Zwang der Frauen
frage, war keine Veranlaſſung für die
Frauen, ſolche geordneten ſyſtemati
ſchen Ausbildungswege zu ſchaffen. Unter
dem Druck der Verhältniſſe haben dann– ſchon das ein Stück anerkennenswert
ſpontaner Frauenleiſtung und Energie– die Künſtlerinnen ſelbſt die Sache in

die Hand genommen und hier und d
a

durch eigne Ausbildungsanſtalten die
ſchmerzliche Lücke auszufüllen verſucht,
die der Ausſchluß von den Akademien

in ihrer künſtleriſchen Durchbildung be
deutet. An der Spitze Ä da die Schuledes Vereins der Künſtlerinnen und
Kunſtfreundinnen in Berlin unter der
Leitung von Hildegard Lehnert –
zumal in der neuen, erweiterten Geſtalt,
die ſi

e in einem eignen Hauſe annehmen
konnte, ein anerkennenswertes Zeugnis
weiblicher Selbſthilfe und tatkräftiger
Initiative. Was hier vor allem erſtrebt
wird, iſt die ſolide, gründliche und lücken
loſe techniſche Durchbildung, die auch
die Frauenleiſtungen auf den Unterbau
eines ehrlichen und tüchtigen Könnens
ſtellt. Die Ausſtellung, mit der ſeiner
zeit die Anſtalt im neuen Hauſe eröff
net wurde, war für alle ſachverſtändi
gen Beſchauer ein Beweis dafür, daß
hier nach hohen und ſtrengen Maßſtäben
gewertet und gearbeitet werden ſollte.
Und das iſt es vor allem, was für die
weibliche Kunſt erreicht werden muß:
Selbſtkritik und ſtrenge, ſolide Anſprüche.
Unter ſolchen Vorbedingungen wird die
weibliche Kunſt, auch wenn ſi

e

nicht oft

zu genialer Höhe aufſteigt, doch kein
überflüſſiges oder entbehrliches oder gar
ſchädliches Stück der allgemeinen Kunſt
leiſtungen darſtellen. Schädlich iſ

t nur
der Dilettantismus und das halbe Kön
nen, nicht aber die beſchränkte Kraft, die
ſich ihrer Grenzen bewußt iſt und inner
halb dieſer Grenzen mit einem empfind
lichen Gewiſſen für Echtheit, Urſprüng
lichkeit und Ehrlichkeit des künſtleriſchen
Ausdrucks und für Sauberkeit der Technik
arbeitet.

Dr. Gertrud Bäumer

THeCUere.
Ein Jugendwerk und ein Altersſtück
waren die Ereigniſſe des vergangenen
Monats. Sehr ungleichwertige Ereigniſſe.
Man tut oft den lebenden Dichtern keinen
Gefallen damit, wenn man nach den Erfol
gen ihrer Kraft die vergeſſenen Verſuche,
die – ſagen wir modern – „Sehnſüchte“
ihrer frühen taſtenden Jugend zum Leben
erweckt. Und man mehrt ſelten den
Ruhm eines lorbeerſchweren hohen Alters,
wenn man das Ringen ermattender Kraft
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um die großen Fragen des Lebens zeigt.
Nun haben wir vom Tantris-Dichter ein
Jugendſtück genoſſen, das er Anfang
ſeiner zwanziger Jahre ſchrieb und „Der
Kampf ums Roſenrote“* nannte, und
haben das Altersdrama des Grafen
Tolſtoi geſehen, dem der Dichter den
Titel gab: „Der lebende Leichnam“**
und deſſen Aufführung er ſelbſt nicht er
lebt, vielleicht nicht einmal gewünſcht hat.
Ernſt Hardt hat für ſeinen Tantris
den Schillerpreis bekommen; daraus
entſtehen keine Verpflichtungen, daß ſeine
vor dem Tantris geſchriebenen Schau
ſpiele gut ſind. Auch der „Kampf ums
Roſenrote“ iſ

t

nicht gut, bloß jung.
Tolſtoi ſtarb als bewunderter Greis,
ſchrullig geworden und wohl – ſo

empört die blinden Verehrer ſein mögen
über dieſe Ketzerei – wohl ſchließlich
nur noch pathologiſch zu betrachten.
Aber knapp ehe ſein ins Religiös
Myſtiſche ſich immer tiefer, unſicherer,
greiſenhafter verwirrender Sinn jene
böſe Grenze ſtreifte, hinter der die Ge
fahr des Wahnſinns lauert, ſchrieb der
wunderbare Mann ein Drama von ſo

ſchlichter, volksſtückmäßiger Einfachheit
und doch von einer aller Abſicht und
Klügelei ſo fernliegenden, hinreißenden
Kunſt, daß e

s nur ſeinem und dem
Beſten an die Seite zu ſtellen iſt. So
war die Aufführung des Hardtſchen
Dramas eine unnötige und keine nützliche
Reverenz vor den Anfängen eines ſtillen,

in beſcheidener Zurückgezogenheit ſchaf
fenden Lebendigen; die auf der Höhe
ſchauſpieleriſcher Möglichkeiten ſtehende
Aufführung des Tolſtoiſchen Nachlaß
ſtückes aber eine bedeutſame Tat im
Dienſte einer an keine Moden und Ge
ſchmackrichtungen gebundene Kunſt.
Ernſt Hardt war jung, als e

r

die
Jugend zu ſchildern unternahm. Rang
ſelbſt noch mit dem Beruf des Künſtlers
und dem Erfolg, als er ſeinen Vult von
Bergen im Kampfe mit dem Vater,
dem Milieu, dem Philiſtertum zeigte

im Dienſte der geliebten Kunſt. Ich

*Als Buch erſchienen im Inſelverlag zu

*##** Als Buch erſchienen im Verlag von J.

Ladyſchnikow, Berlin.

glaube, dieſes Stück hat faſt jeder
Ringende, dem oft wohlmeinender, oft
berechtigter Zweifel der älteren, prak
tiſcheren, nüchternen Verwandten und
Freunde den Weg zum Ruhm ver
ſperren wollten, geſchrieben oder doch
geplant. Es iſt die Tragödie, deren erſte
Akte mindeſtens jeder junge Dichter,
Schriftſteller, Bildhauer zähneknirſchend
erlebt, und zu deren Helden ſich jeder
gern macht, wenn e

r mit den Hemm
niſſen und den Hemmenden abrechnet.
Der auf den etwas preziöſen Namen
Vult von Bergen hörende Held Hardts
koſtet Unangenehmes, nicht Außergewöhn
liches durch. Aus begüterter Kauf
mannsfamilie will e

r heraus in die
Freiheit der Kunſt. Der Vater wider
rät's und wehrt's, die Freundin der
minder mutigen Schweſter unterſtützt's
und beflügelt's durch ausdauernde, gläu
bige Liebe. Da kommt das Leben, das

e
r früher das Roſenrote nannte, das

rüttelt und beutelt ihn. „Sehen Sie,
Fräulein Käthe, da exiſtiere ich ſeit ſechs
Monaten wie ein herrenloſer Hund,
ſchlimmer wie ein Hund. Wie in einem
finſteren, feuchten, kalten Kellerloch leb'
ich. Gleich Ratten freſſen Angſt und
Not und Sorgen an mir herum. Oft
möchte ich auf meinen Knien rutſchen
und beten und flehen um einen Sonnen
ſtrahl, um ein Lächeln, um eine Se
kunde voller Erleichterung, Freude,
Schönheit. Wo, wo iſ
t

das glühend
Roſenrote, das ich früher träumte und
Leben nannte!“ Das iſ

t

der Ausbruch
ſeines Zornes, das Geſtändnis ſeiner
halben Niederlage im zweiten Akt. Iſt
zugleich das Übliche, das xmal Da
geweſene ſolcher Stücke, die dann ent
weder die Möglichkeit haben,
kurzen Ruhm ins elende Ende zu führen– vom Lorbeerbaum zum Bettelſtab –
oder dem ſieghaften Optimismus Kränze

zu flechten. Hardt läßt ſeinen Helden
ſiegen. Vult, ſein Muſtermime, wird
ein großer Künſtler . . . Es hat immer
ſein Mißliches, auf der Bühne die Helden
unerhörten Ruhm ernten zu ſehen, den
wir nicht nachprüfen können und nur

in ſeinen Wirkungen auf die Geliebte
und den Freund betrachten. Auch kennen
wir die Dauerloſigkeit vieler Erfolge.

über
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Und ſo ſind uns die Vults zwiſchen den
gemalten Kuliſſen – ob ſi

e nun Bild
hauer ſind, die nach Hungern und Dar
ben plötzlich die übliche „goldene Me
daille“ bekommen, oder Schauſpieler, die
ein Parkett angeblich zu Tränen ge
rührt haben, oder Dichter, die ein um
erhörtes, uns unbekannt bleibendes
Drama geſchaffen – allmählich recht
gleichgültig, ja ein bißchen zuwider ge
worden. Auch Hardt kann nicht mehr
geben als das Übliche. Ihm iſ

t– oder
war, als e

r

das Stück ſchrieb – die
Sache wichtig. Wir können für dieſen
oft in andern Masken geſehenen Vult
und ſeine Seelenkämpfe die ſtarke innere
Anteilnahme nicht aufbringen. Noch
weniger für die minder willensſtarke
Schweſter, die der Liebe zu einem po
litiſch Anrüchigen entſagt, um ihre
Herzensruhe in die langweilige Ehe mit
einem verliebten Philiſterchen zu retten

. . . Hardt war jung, als e
r

die vier
langen, unamüſanten Akte ſchrieb. So
hatte e

r

ein Recht, ſi
e

zu ſchreiben und –
damals – ihnen Belebung auf der
Bühne zu wünſchen. Hardt war nicht
mehr jung, hatte den Tantris und den
Schillerpreis und die Gudrun hinter ſich,
als er in die Aufführung dieſerÄals roſenroten Komödie willigte. Und
das war vielleicht ſein Fehler. Aber ein
verzeihlicher, den wir dem ſympathiſchen
Dichter nicht höhniſch vorwerfen wollen.
Von der ſich ſelbſt hoffnungsvoll und
nicht ohne leiſe Eitelkeit im Drama be
ſpiegelnden Jugend zum Werk des mit
ernſten, mitleidigen Blicken die Welt
betrachtenden Alters. In ſeinem ſieben
undzwanzigſten Höllengeſang läßt Dante
den Guido von Montefeltre ſprechen:
„Doch d

a

die Zeit kam, da des Haares
Grau – Uns dringend mahnt, das hohe
Meer zu ſcheuen, – Und einzuziehn das
Segel und das Tau, – Da mußt' ich,
was mir erſt gefiel, bereuen, – Ward
Mönch und tat nun Buß' am heil'gen
Ort, – Ach, und noch konnt ich mich
des Heils erfreuen...“ Wer Tolſtois
Biographie ſchreibt, könnte dieſe Verſe
als Motto über das letzte Kapitel ſetzen.
Die meiſten Schriften der letzten Alters
epoche Tolſtois predigen die Abkehr von
der Welt, die Umkehr zu jenen primi

tivſten Zuſtänden des Urchriſtentums
(wie e

r

ſi
e ſah), den Verzicht auf Ge

walt, irdiſche Strafen, Geldhandel.
Träume eines ernſt in ſein offenes Grab
Schauenden, der die Freuden ſeiner
Jugend, die Taten ſeiner Kraft, die beſten
Werke ſeiner Mannesjahre verdammt
und verleugnet. Aber zuweilen reckt ſich
neben dem Verzicht und Abkehr predi
genden, ſchon leicht die Lächerlichkeit
ſtreifenden utopiſtiſchen Prieſter im wal
lenden weißen Bart der Dichter auf;
der Dichter, der ein Volk, eine Menſch
eit mit klar durchdringenden gütigen
ugen ſah. Und e

s

entſteht – ganz
kunſtlos ſcheinbar, hingeſchrieben ohne
Rückſicht auf die Forderungen der Bühne,
Szene a

n Szene gereiht, romanhaft, un
fertig, lückenvoll – ein Drama von ſo

naiver Realiſtik, von ſo unmittelbar
plaſtiſcher Wirkung, daß alle Fehler
vergeſſen ſind und uns nur ein Schauer,
eine Bewunderung, ein Erlebnis bleibt . . .

Fedja Protaſſow iſ
t

ein guter, leicht
ſinniger Kerl. Zu ſchwach, ſich zu ſtrenger
Selbſtzucht aufzuraffen, ſieht e

r ſein
Glück und ſein Leben zwiſchen ſeinen
Fingern hingleiten. Neben ihm lebt Liſa,
die gütige, zum Verzeihen bereite, die
den Heimkehrenden ſtets wieder mit
aller Sorge ihrer Liebe empfing. Und
doch iſ
t ihr Herz geteilt. Sie liebt Fedja,
den Schwachen; aber ſi
e

liebt auch Kare
nin, den Stärkeren. Liebt beide, naiv,
ehrlich, unter Schmerzen. Fedja weiß
es; e

r will ſie befreien. Zur großen, ſich
ſelbſt zerſtörenden Befreiungstat reicht
ſein Mut nicht. Der verkommene
Schwächling fingiert den erlöſenden
Selbſtmord und beſchwört dadurch
Furchtbares herauf. Das Geſetz, vor dem
alle gleich ſind – summum jus summa
injuria – bedroht den wieder erſchiene
nen lebenden Leichnam, den Betrüger;
bedroht auch Liſa und Karenin, die
ſich nun ehelich verbunden haben. Die
ſchwere Strafe, die auf Bigamie ſteht,
wird ſi

e treffen. Da endlich im Bezirks
gericht, zwiſchen Richtern und Advoka
ten, findet Fedja den Mut zur gewalt
ſamen Löſung und ſchießt ſich eine Kugel
ins Herz. Er richtet ſich und macht den
Lebenstüchtigen Platz . . .

Und ohne Predigt und Tirade, in



Gezeichnet in Jaſſnaja Poljana von N. AronſonGraf Leo Tolſtoi.
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einem Drama, das, roh erzählt, Kolpor
tage ſcheinen könnte, in Szenen, die
der Bühnentechnik zu ſpotten ſcheinen,
läßt ein großer Dichter menſchliche
Schickſale an uns vorüberziehen: Schuld
und Sühne und eine ſtille Heiligkeit
einfacher Menſchen, die vor dem grau
ſamen Geſetz ſchuldig geworden ſind.
Unaufdringlich, nicht erklärt und nicht
empfohlen von einem geiſtreiche Aperçus
prägenden Räſonneur, aber ſtark und
allen fühlbar, weht ein großes, tiefes
Mitleid mit dem Weh, der Angſt, der
Schuld der irrenden Menſchheit durch
dieſes echt ruſſiſche Stück, das doch die
ganze Welt verſteht.

Rudolf Presb er

Auf der weißen Filmleinwand, die
heute auch den Sport in ihren Bann zieht,Ä dann und wann haarſträubendeAbenteuer am Auge vorüber. Da ſauſt
im Rahmen irgendeiner Schauermär ein
Automobil in vollem Tempo über das
Geländer einer eiſernen Brücke, unter der
breit und mächtig ein Strom fließt. Im
Augenblick des Sturzes ſpringt der Mann,
der das Steuer lenkt, hurtig heraus und
landet nach einer kurzen Schwimmtour
glücklich und heil am Ufer. Oder der Film
zeigt einen ungeſchickten Neuling am
Automobilſteuer, der ſein Vehikel kreuz
und quer über die Chauſſee lenkt, ſchließ
lich eine Treppe hinauf- und einen Ab
hang hinunterrollt und dann in einem
See landet, ohne daß irgendein Unglück
geſchieht, außer daß der ſo malträtierte
Wagen in die Brüche geht. Aber nur im
Film, nicht im Leben gehen derlei wag
halſige Automobileskapaden heil aus, und
nur im Film aufgenommen hätte wohl
auch die Drahtſeilgeſchichte von Hen
nigsdorf, die in den letzten Wochen alle
Kreiſe der automobiliſtiſchen Welt in Auf
ruhr ſetzte, einen harmloſeren Ausgang
genommen. Das verbrecheriſche nächtliche
Attentat auf der verkehrsreichen märki
ſchen Landſtraße vor den Toren Berlins
hat deutlich gezeigt, welchen Gefahren
der Automobiliſt ausgeſetzt iſt, mögen die

Beweggründe in einem räuberiſchen Plan
oder im maßloſen Haß gegen die wilden
Schnellfahrer, dieſe böſen Staubaufwirb
ler, zu ſuchen ſein. Dieſe Strangulierung
hat aber harmloſe und brave bürgerliche
Automobilfahrer getroffen, die einen
Sonntag in friſcher Luft genießen wollten
und gar keinen kilometerfreſſeriſchen Sport
getrieben haben.
Die automobiliſtiſche Welt – und ſie
zählt heute nach vielen Tauſenden – iſt

ſich klar geworden, welche Gefahren auf

ſi
e lauern, und gerade der Fall von Hen

nigsdorf hat zu langen Debatten geführt,

in welcher Art ihnen zu begegnen iſt. Am
Tage iſ

t

der Fahrer, falls e
r

nicht eine
waghalſige Hetzjagd treibt und irgend
eine ſcharfe Kurve verfehlt oder die Steue
rung nicht pariert, ſeines Lebens ſicher.
Er muß nur die Augen offen halten, auf
paſſen, ſobald ein Bahnübergang kommt,
ein ſtarkes Gefälle oder eine Kreuzung
vor ihm auftaucht und der Weg plötzlich
ſcharf links oder rechts abbiegt. Dieſes
Auf-den-Weg-Achten wird heutzutage da
durch ſehr erleichtert, daß die großen Auto
mobilklubs Warnungstafeln mit inter
national geregelten Zeichen a

n gefähr
lichen Stellen aufgeſtellt haben – die
leider aus Koſtengründen noch nicht reich
lich genug über die Straßen verteilt ſind.
Beſondere Vorſicht wird der Fahrer ſtets
da zu üben haben, wo er eine von Wald
verdeckte Kurve vor ſich ſieht und die
Strecke nicht überſehen, nicht wiſſen kann,

o
b

ihm ein andres Gefährt entgegen
kommt. Da muß die Hupe doppelt ſtark

in Bewegung geſetzt und das Tempo ver
langſamt werden. Aber ſelbſt dem vor
ſichtigſten Fahrer, der jedem Hund und
jedem Huhn ausweicht, kann es am Tage
geſchehen, daß ſpielende Kinder oder
griesgrämige Fußgänger ihm als freund
lichen Gruß Steine zuwerfen, die oft ſchon
Wagen und Geſicht getroffen und Schram
men, wenn nichts Schlimmeres hinter
laſſen haben. Das iſt eine Unſitte nicht
nur europäiſcher Natur. Vor mir liegt
die letzte Nummer eines neuen japani
ſchen Automobilfachblattes, genannt „Ji
doſha“ (der ſelbſtbewegliche Wagen). E

s

iſ
t japaniſch und engliſch textiert und das

Organ des Nippon Automobile Club.
Da heißt es: „Das Steinwerfen bildet ſeit
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unvordenklichen Zeiten eine Lieblings
beſchäftigung des Menſchengeſchlechtes,

und es hat ſc
h
in den Tagen der Zivili

ſation zu einem Sport ausgebildet.“ Da
neben wird ein großer Stein abgebildet,
der einen japaniſchen Wagen getroffen
hat.
Die Erlebniſſe, die der helle Tag bringen
kann, ſind immer noch erträglich gegen
über den Schreckniſſen einer Automobil
macht. Es muß nicht gleich immer ein
im Dunkel unſichtbares Drahtſeil über
die Chauſſee geſpannt ſein, um den Fahrer
und die Wageninſaſſen in Schrecken zu
ſetzen. In der geſpenſtiſchen, nur von den
Scheinwerfern grell zerriſſenen Finſternis
trägt die Landſchaft ſchon an ſich ein ſpuk
haftes Geſicht, belebt ſich freies und noch
mehr vom Wald umgebenes Gelände
mit ſchreckhaften Figuren, die nur die
Phantaſie im ſchnellen Vorübergleiten
ſieht. Realer iſ

t

das Zuſammentreffen
mit wirklichem Getier. Es iſt eine ſelt
ſame Erſcheinung, die jeder Automobiliſt
machen kann: im Reflex der weitleuchten
den Scheinwerfer ſieht er auf der Land
ſtraße allerlei Wild, Kaninchen, Haſen,
Rehe, Hirſche, wie gebannt eine Sekunde
lang ſtillſtehen und dann flüchtigen Fußes
enteilen. Zuſammenſtöße mit Wild
ſchweinen ſind gar Ä Seltenes, ſieſind nicht ungefährlich. Am gefürchtetſten
ſind lichtloſe Eiſenbahnſchranken und Be
gegnungen mit unbeleuchteten, von ſchla
fenden Kutſchern bedienten Pferdefj
zeugen, auf die von hinten ſo leicht auf
geſtoßen werden kann, falls ſie nicht recht
zeitig im Licht der Scheinwerfer entdeckt
werden.
Nachtfahrten ſind gewiß nicht immer

zu vermeiden, aber ſelbſt der vorſichtige

Steuermann wird ihnen möglichſt aus
dem Wege gehen oder doch ſein Tempo
ſtark verlangſamen und die Augen offen
halten. Denn ſelbſt eine verſchärfte Be
wachung der Chauſſeen, wie ſie nach dem
letzten Attentat von den Automobiliſten
geplant iſt, und noch ſo hohe Belohnung
auf die Unſchädlichmachung von Miſſe
tätern können die Gefahren der Nacht
nicht unterdrücken. -

Den Winter über pflegt der rennmäßig
betriebene Automobilſport in Deutſch
land zu ruhen. Das haben ſich die Schwe

den zunutze gemacht und im Rahmen ihrer
nordiſchen Spiele, die der Welt den
Aufſchwung des ſchwediſchen Winterſports
gezeigt haben, Automobilrennen auf
dem Eiſe eingeführt. Ein Wagnis, das
auch mehrere deutſche Wagen nach Stock
holm gelockt hat. Der leitende Gedanke
war, die Geſchwindigkeit der Wagen auf
ſchnurgerader, völlig ebener Strecke feſt
zuſtellen. Das Rennen fand auf der
weiten Eisfläche des Norva Brunswiken
bei Stockholm ſtatt. Die Rennſtrecke war
genau einen Kilometer lang, dazu kam ein
langer Anlauf und Auslauf. Die 26 Wa
gen, die am Start erſchienen, hatten aus
nahmslos reine Gummireifen an den
Rädern, da jeglicher Gleitſchutz auf dem
Eiſe unbrauchbar war, und auch die Kette
war verpönt, d

a

ſi
e infolge der Eisſpan

nung reißen würde. Die Deutſchen
ſchoſſen auch auf dem ihnen ungewohnten
Eiſe den Vogel ab; die ſchnellſte Zeit fuhr
der bekannte Rennfahrer Jörns auf
einem Opelwagen, der den Kilometer in

29,2 Sekunden abfuhr, was einem Stun
dentempo von 124 Kilometern gleich
kommt.

Die bevorſtehende Eröffnung des deut
ſchen Stadions in Berlin hat in allen
Zweigen der Athletik eine große Anſpan
nung der Kräfte mit ſich gebracht. Einen
neuen Faktor in dem vielgeſtaltigen Weſen
des leichtathletiſchen Sports bedeutet der

in Mode gekommene Waldlauf. Er
ſtellt eine Miſchung angelſächſiſcher
Sportfreudigkeit mit deutſchem Gemüt
dar. Während in England der Waldlauf

in Form von „Cross Country“ am hellen
Tage ſeit langem als wohltätige Leibes
übung bekannt iſt, hat ſich auf deutſchem
Boden und vorzüglich in Berlin der
nächtliche Waldlauf eingebürgert.
Abends, nach getaner Arbeit, nimmt der
Sportjünger, der auch im Winter „im
Trimm“ bleiben will, ſeine Taſche und
fährt hinaus vor die Tore Berlins, wo
weite Wälder Erfriſchung von des Tages
Mühe und Laſt verſprechen. Bevorzugt
werden der Grunewald, die Jungfern

Ä und der ausgedehnte Treptowerark. Hier entwickelt ſich des Abends ein
fröhliches Treiben. So gegen acht Uhr
beginnen ſich die Umziehſtätten der ein
zelnen Vereine zu füllen. Dann geht es
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im Dreß, mit enganliegendem Trikot und
kurzen Leinenhoſen, hinaus in den ſchwei
genden Wald. Schnell haben ſich die
Trupps formiert: vornweg die Meiſter,
dann die Rennabteilung und ſchließlich
die „Geſundheitsläufer“. Nach wenigen
Minuten iſt der Wald erreicht, und dann
geht e

s flott über Berg und Tal, über

durch den Wald, bis das Signal zur Rück
kehr gegeben wird und eine warme
Brauſe am Zielpunkt über den Läufer ſich
ergießt.

Auch bei Regen und Sturm und bei
Kälte und Schnee werden die Waldläufe
unternommen. Der nächtliche Waldlauf

iſ
t

eine echt deutſche Erfindung. Er bietet,

º

Maſſenwaldlauf

Stock und Stein, über knorrige Wurzeln
und Baumreſte im luſtigen Jagen dahin.
Bald haben ſich die einzelnen Abteilungen
verloren, und nur von Ä zu Zeit werden

in der Ferne laute Rufe hörbar. Vom
klaren Himmel funkeln die Sterne nieder,
und geſpenſtiſch zeichnet der Mond die
Silhouetten der kahlen Tannen und
Fichten auf die Erde. So geht es laufend

ganz abgeſehen von der poeſievollen
Stimmung, eine wichtige Ergänzung des
Sommerſports, ein Mittel zum Training.
Und auch junge preußiſche Leutnants
verſchmähen den Waldlauf nicht und ver
tauſchen für eine Weile, um ihre Kräfte

zu ſtählen, den bunten Rock mit dem
weißen und ſchwarzen Leinenzeug.

Arno Arndt
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Die vier Könige
Roman

VON

Georg Engel
(Fortſetzung)

Zweites Buch
Roga

I
ie Pfingſtglocken waren längſt verhallt.
Viele Tage ſchon ruhte die Rogaer See ſtill und ſanft wie ein Groß

mütterchen, das über dem Strickſtrumpf eingenickt iſ
t

und jetzt näſelnd ſein
Nachmittagsſchläfchen hält. Die Tage dehnten ſich länger, und die Nächte
ſtrahlten vor Helligkeit.

Liſa Weſtphal ſaß vor dem Fenſter des kleinen Katenzimmers und hielt
die Zeigefinger in die Höhe, weil auf beiden ein allerliebſter bunter Stieglitz
ſchwankte, von denen jeder danach trachtete, an einem Semmelbröckchen

zu picken, das von der Rotbraunen zwiſchen den Lippen gehalten wurde.
Pick – pick, ſo ging es.
„So is recht,“ lobte Guſchen Kujath von ſeinem Platz auf der Ofenbank,

wo e
r

an einem ſtark duftenden Netz mit ſeiner garnumwundenen Holz
kurbel herumflickte. „So is recht, Dirning, du verſtehſt das Abrichten. Haſt
mich auch all zahm gemacht. Spuck ich vielleicht noch auf die Diele? Nee,

keine Spur, ic
h

nehm' mir in acht. Oder ſchlepp' ich am Ende noch Sand
von draußen an die Stiefeln herein? J, fällt mir jo gar nich ein, ich kratz'
ihn mich vor der Tür ümmer hübſch mit einem Brotmeſſer ab. Ümmer
wie e

s

fein und recht is
,

nich wahr, mein Süſſing?“
„Ja,“ meinte die Rotbraune ernſthaft, ohne ihre ſanft zurückgelehnte Stel

lung aufzugeben. „Du warſt aber auch eine alte Schmiertaſch', Guſchen
Kujath. Und was gab das hier für einen Unrat mit deinen Vögeln. Hab'
ich recht?“
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„J, natürlich haſt du recht, mein Herzing,“ gröhlte der rieſige Fiſcher,
während er vorſichtig das eine Bein hob, denn Liſa wurde immer von
dem kratzenden Knirſchen des Sandes geſtört. Auch das hatte ſich der Alte
bereits gemerkt. „Natürlich, du haſt ümmer recht. Aber kuck, woher ſollten
wir das Feine lernen? Von wem woll? Der gnädig' Herr gibt mich ja
ſchon ſeit Jahren nich mehr die Ehr'. Das iſt ja auch ganz in Ordnung,
verſtehſt du?“
„Hm.“
Liſa warf einen ſchnellen Blick auf den Park, hinter dem die viereckigen

Türme des Schloſſes aufſtiegen, und rückte ſich plötzlich haſtig herum, als hätte
das weiße Gemäuer Augen, und e

s wäre nötig, ihnen trotzig den Rücken zu

weiſen.

„Kam e
r

denn früher ſo häufig?“ warf ſie endlich gleichgültig hin, indem

ſi
e

einem der begierigen Stieglitze von neuem die Lippen bot.
Pick – pick.
Der Alte erzählte, daß Herr von Autrum früher faſt täglich den Katen

betreten, allerdings immer, wenn der Schloßfiſcher auf dem Waſſer weilte.
„Der Herr Baron mochte vordem gern den Seelachs eſſen, gerade den,

und der Fiſch is ſchwer zu fangen. Jetzt mag er ihn nich mehr. Hat ihn ſich
wohl übergegeſſen. So was kommt vor. Nich, mein Döchting?“
„Vermutlich,“ ſagte Liſa ruhig.

Dann erhob ſi
e ſich, und nachdem ihr die beiden Vögel von den hoch

emporgeſtreckten Armen davongeflattert waren, ſchritt ſi
e a
n

das blitzblank
geſcheuerte Eckſchaff, um dem Alten auf einem weißen Teller ſein Frühſtück
auf die Ofenbank zu ſtellen. Sogar eine Gabel legte ſie daneben, eine Ver
ſchwendung, vor der ſich Guſchen Kujath regelmäßig ehrfurchtsvoll verneigte.
„Kuck,“ begeiſterte e

r ſich, „ganz wie im Schloß. Solch eine Gabel
ſüht aus wie ein adliges Fräulein. Ja, es gibt noch Leute, die mit Vor
nehmheit eſſen. Ich hab' doch einen guten Kauf an dich gemacht, mein
Döchting.“

Er kaute, und dabei warf er einen verſtohlenen Blick auf die Bett
ſtelle der Verſtorbenen, von wo früher nur Seufzer, Klagen und wilde, un
erfreuliche Reden gedrungen waren. Jetzt hatte die neue Beſitzerin die
wurmſtichige Lade mit einer alten Gardine umkleidet, hatte die Mullfetzen
fein ſäuberlich in Falten und Roſetten angeordnet, ſo daß die Lagerſtatt bei
nahe zierlich und anmutig anzuſehen war.
„Nee, einen Unkauf hab' ich an dich nich gemacht,“ wiederholte der Alte

über ſeiner Mahlzeit von neuem.
Da warf Liſa den Kopf zurück, wie ſi

e

e
s immer tat, wenn jene treibende

Ungeduld ſi
e faßte, der ſi
e in dieſem Leben nicht entfliehen konnte. Ihre

Hände griffen wieder hierhin und dorthin, ſi
e

ſuchte irgend etwas feſtzu
halten und wußte doch nicht was. Mit einem zornigen Schritt, ſo daß ihr
blaues Röckchen rauſchte, trat ſi
e

vor das Fenſter.
„Ja, ja, aber was ſoll ich hier?“ ſtieß ſi
e hervor und ſendete einen

empörten Blick zu den ſtolzen Türmen des Schloſſes hinauf. „Ohne An
weiſung, ohne Nachricht läßt man mich hier ſitzen. Wie lange ſoll das noch
dauern?“
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Sie rüttelte an den Fenſterſcheiben und ſtieß ſi
e auf, nicht jedoch, ohne

raſch das Drahtgitter vor die Öffnung gehängt zu haben, das der Vogelſchar
denÄ wehrte.

„Wenn der Menſch ſitzt,“ ſtellte Guſchen Kujath nachdenklich feſt, „ſo
lange bleibt ſein Geiſt ruhig. Wonach läufſt du eigentlich? Geb' ich dich nich

zu eſſen? Leiſt' ic
h

dich am Tage nich Geſellſchaft? Halt' ic
h

dich mich wie

eine Prinzeß? Was verlangſt du noch, Dirn?“
„Ich – ich –“
Ja, wonach begehrte ſi

e eigentlich ſo heißhungrig? Sie hatte doch ſtets
die Ruhe herbeigerufen, andauernde, ſchmeichelnde Ruhe, in der alle Be
gierden einſchlafen konnten. Hier herrſchte ſolch ewige Lautloſigkeit. Aber
die ſi

e umfangende Stille ſpann ein Netz um die Wilde, Regſame, und Liſa
kam ſich vor, als o

b ſi
e

von den unſichtbaren Fäden a
n

die Erde gefeſſelt
würde.

Ganz unvermutet ſtrich ſi
e

ſich plötzlich über die weiße Hemdbluſe, die ihr
Guſchen Kujath aus dem Nachlaß ſeiner Tochter überwieſen hatte.
„Ich lauf' an den Strand.“
„Was willſt du da, Liſa Weſtphal?“

„Ich will ein bißchen in dem ſonnigen Waſſer herumwaten. Das fehlt
mir hier. Ich glaube, ich werde ſonſt krank.“
Der Schloßfiſcher ſtreckte beide Hände aus:
„Nee, nee, nich krank,“ wehrte e

r

erſchreckt ab, während e
r ängſtlich nach

der gardinengeſchmückten Bettſtelle hinüberlugte, „das fehlte noch. Dann
lauf man, Dirn.“
„Ich wäre auch ſo gegangen,“ meinte Liſa hochmütig.
Dann nickte ſi

e kurz, und gleich darauf ſah man ihre ſchlanke Geſtalt in

dem prallen Sonnenbrand über die gelbe Dünung wirbeln. Ihr Wirt aber
blickte ihr nach und ſchüttelte das mächtige ſchwarzgraue Haupt, bis er ſich mit
aller Gewalt auf die Knie ſchlug:

„In der Dirn ſteckt was,“ murmelte er, „irgendwas. Sie ſoll ja auch
man ſo eine ſein. Aber es is doch gut, daß ſi

e bei mir is
.

Es vertreibt mich
die Langeweil und vor allen Dingen den Kummer. Davon ahnt keiner was.
Aber e

r is da und frißt mich das Herz ab. Ach, du Teufel, daran darf

ic
h

mich denken, ſonſt ſchling' ic
h lebendiges Feuer 'runter und ſauf' Blut.

Nee, nee, hier is feſter Boden, auf dem Lande nich, hier nich.“

zk

Ei, wie kühlt das friſche Seewaſſer, wenn e
s einem ſo hübſch die Knie

umſpritzt, dachte Liſa, als ſie aufgeregt und ſtürmiſch dort hinten, wo ſich Roga

zum offenen Meere abſchwenkt, durch das flache, grünfurchige Waſſer dahin
lief. Ich wollt', ic

h

dürft' a
ll

das dumme Kleiderzeug abwerfen und dann
gehörig ins Waſſer hinein.
Aber gleich darauf ſchnippte ſi
e mit den Fingern, weil ſi
e von der

widerwärtigen Vorſtellung befallen wurde, was zu ſolch einem ungenierten

Bade im hellen Sonnenſchein und a
n

der offenen Küſte wohl die Schloßherr
ſchaft und vor allem Paſtor Elgett ſagen würden.
Die vor ſich Hinbrütende ſah plötzlich a

n

ſich herunter. Dort unten
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ſpiegelten ſich, weiß und ſchlank, gleich einem Paar feſter marmorner Säulen,
ihre ſchöngeformten Beine. Liſa lachte plötzlich. Ach, wenn ſi

e

hier ihre

Kleider abwerfen und baden könnte, dann ſollte das alte Schloß d
a drüben

mal etwas erleben. Solch weiße Glieder hatte das Meer an dieſer Küſte ge
wiß noch nicht geſehen, ſelbſt zu den Zeiten der toten Anne-Lieſe nicht. Nein,
nein, ſi

e
würde ſich ſicher nichts gefallen laſſen.

Sie watete an einen der Strandſteine, ſchwang ſich hinauf, und während

ſi
e mit den Spitzen ihrer feuchten Zehen noch immer herumplätſcherte, ſenkte

ſi
e

ihr Haupt abermals auf die Bruſt und verfolgte ihr Bild in den rinnenden
Waſſern.
„Was iſt das eigentlich für ein Weib?“ erkundigte ſich im gleichen Augen

blick Bernhard von Autrum, der mit dem langen Inſpektor Pütter gerade

von den Haferäckern zurückkehrte und nun auf der erhöhten Düne, beinahe über
dem Haupte der Tieferſitzenden, dahinſchritt. Inmitten eines Haufens ver
trockneten Seegraſes, das unter ſeinen Stiefeln raſchelte und knackte, blieb

e
r ſtehen, um einen kurzen, abſchätzenden Blick in die Tiefe zu ſenden.

„Pütter, iſ
t

das nicht die Bürgermeiſterstochter?“ fragte er, wobei er leicht

mit ſeinem Spazierſtock gegen ſeine blankgewichſten Stulpſtiefel klopfte, und
ſich abwendend, warf er verächtlich hin: „Wozu ſitzt das Frauenzimmer hier
halb nackt?“
„Je, Herr Baron, wozu? Solche Weiber!“ entſchuldigte der Inſpektor.
Und nachdem der Gutsherr noch einmal in den Sonnenglaſt hinunter ge

blinzelt und feſtgeſtellt hatte, wie der Meeresſchaum bis zu den Knien des Mäd
chens in die Höhe ſchlug, da erkundigte e

r

ſich im Weiterſchreiten noch ein
mal, was die Dirn denn in aller Welt bei ſeinem Schloßfiſcher zu ſuchen hätte.

Hier ſah ihn der lange Inſpektor ein wenig verdutzt von der Seite an: „Je,
Herr Baron,“ brachte e

r

endlich zögernd hervor, indem e
r verlegen den

Zeigefinger an die Naſe hielt, „ſie is doch von dem Herrn Paſter und von
der Frau Baronin dem alten Guſchen Kujath zugewieſen worden.“
„Von meiner Frau?“ rief Bernhard betroffen und wandte ſich ruckartig

zurück. „Sie ſpaßen wohl, Pütter?“
„Nee, nee, Herr Baron.“
In dieſem Augenblick hob Liſa das Haupt und ſpähte herauf. Langſam

reckte ſi
e

ſich und ſtrich wie ſpielend mit der Hand über die Bluſe.
Herrgott, war das ein böſer Zufall oder wurde der Adlige von dem

ſchweren Sonnenbrand betrogen, der dick und wuchtig auf dem gelben Sande
tanzte? Das war ja – dieſes weiße Gewand? Wo hatte er das doch ſchon
einmal geſchaut? Mit einem ärgerlichen Ruf drehte ſich Bernhard a

b und
ſchlug widerwillig mit dem Stock durch die Luft.
„Kommen Sie, Pütter, laſſen Sie das Weib meinetwegen zu allen

Teufeln ſitzen. Wenn Guſchen Kujath ſi
e

durchfüttern will, ſo muß er's ja

dazu haben. Vorwärts.“
Die beiden Männer ſchritten aus, und bald hatten ſi
e

den holprigen Feld
weg erreicht, der, mit weißblühenden Kirſchbäumen beſetzt, in den roten, vier
eckigen Bezirk der Schloßbewohner leitete.
Da raſtete Bernhard von neuem, denn eine Frauengeſtalt in grauem

Sommerkoſtüm füllte plötzlich ſeine Augen mit Freude.
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„Gabriele,“ rief er laut, indem er raſch auf ſie zu eilte, „hierher, mein
Kind, hierher!“
Und als ihm die Schloßfrau überraſcht die Hand entgegenſtrecken wollte,

d
a vergaß der Gutsbeſitzer in ſeiner Luſt über die Begegnung den Zeugen,

der ihn begleitete, und ohne jedes Bedenken umſchlang e
r

ſein Weib und küßte

e
s ſtürmiſch auf Mund und Augen.

„Schon ſo früh auf, gnädigſte Frau?“ ſchrie e
r aus Leibeskräften, ſo daß

der Schall weit über die See getragen wurde. „Wie geht's denn, mein
Süſſing?“

Aber auch in dem ſchönen Antlitz der Frau hatte ſich eine helle Fröhlichkeit
entzündet. Tief und beglückt ſtrahlten ihre blauen Augen, als ſie ſich für
einen Moment voll in die Arme des Gatten lehnen mußte.
„Bernhard, laß doch.“
„Keine Spur, warum denn? Pütter ſieht nichts. Drehen Sie ſich mal

um, Pütter, verſtanden?“ Und wieder nahm e
r

den leuchtenden Blondkopf

in beide Hände, und abermals regnete e
s ſtürmiſche Zärtlichkeiten.

Oh, das Schickſal meinte e
s

doch gut mit ihm. Ein Sonntagskind war er.
Hier ſchmiegte ſich das ſtille, vornehme und doch lockende Leben a

n ihn, und
das, was geweſen war, lag ausgelöſcht, verziehen und begraben dort hinter
jenen Büſchen, denen er nicht einen Blick zu gönnen brauchte. Von dem
Turm dort oben aber wehte das Banner der Hoffnung. Denn das war klar,

daran durfte gar nicht gezweifelt werden, Gabriele würde ihm alles ſchenken,

was e
r

erwartete. Und wieder packte e
s den Mann, ſo daß er die Spenderin

a
ll

des Zukünftigen von neuem in ſeine Arme ſchloß, bis e
r

ſi
e

hoch über
ſich in die Höhe hob.
„So, Pütter,“ lachte e

r dann aufatmend aus voller Bruſt, „jetzt dürfen
Sie ſich wieder umkehren.“
Aber auch in Gabrielens Gemüt fand ſeine fröhliche Art ihren Wider

hall. Dankbar ſtreichelte ſi
e ſeine Hand. Oh, es war ja eine ſolch wohltuende

Sicherheit über ſi
e gekommen, ſeitdem ſi
e

die fortgeſetzten Bemühungen des
friſchen, offenen Mannes wahrnahm, ihr ſeine Zuneigung, ſeine ſtürmiſche
Liebe täglich und ſtündlich zu bezeugen. Und ſi

e ſelbſt? Hatte ſi
e

ſich nicht

ſchon tauſendfach angeklagt, weil ſie ſich überhaupt vermeſſen hatte, an dem
Leben des Mannes herumzuzupfen, das er geführt, als e

r ihr noch nicht
Schutz und Treue geſchworen? Bittere Reue war oftmals über ſie gekommen,

und durch dreifache Hingabe und jene ſtille Demut, die ihr, ohne daß ſi
e

e
s ahnte, in den Augen der Männer einen ſolch lockenden Reiz verlieh,

ſuchte ſi
e

von jetzt an dem Manne ihrer Wahl zu dienen.
Deshalb erſchrak ſi

e

im Moment auch heftig, als ſie auf ſeine Frage ge
ſtehen ſollte, nach welchem Ziel ſie eigentlich ihre Schritte zu lenken gedächte.

„Ich?“
Noch immer fingerte ſi

e

ein wenig nervös auf dem Arm des Schloßherrn
herum.
„Jawoll, Madam, Sie. Wohin alſo?“
„Ich – ach Gott, Bernhard –“ Sie wurde blutrot, denn im Augenblick

war ihr der Gedanke aufgeſchoſſen, eine Ausflucht zu gebrauchen. Indes dem
feſten und doch lachenden Blick des breitbeinig vor ihr Stehenden vermochte
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ſi
e

nicht zu entrinnen. „Gott, Bernhard, nur ein paar Schritte,“ ſtotterte

ſi
e verwirrt, „ich gehe zu dem Schloßfiſcher Herrn Kujath.“

„Was? Mit Herrn Kujath ſcharmierſt du?“ wollte Bernhard necken. Je
doch gleich darauf ſchüttelte e

r

den Kopf und rückte haſtig a
n

ſeiner Mütze.

„Was gibt's denn dort?“, begann er mißtrauiſch zu forſchen. „Willſt d
u viel

leicht ein Fiſchgericht bei ihm beſtellen?“

Jetzt konnte die Schloßfrau nicht länger an ſich halten. Als ſie ſich ſo hart
bedrängt fühlte, d

a begann ſi
e

ſtockend und verwirrt ihrem Gatten jenen

Bericht zu erſtatten, den ſi
e ihm all die Tage hindurch ſo ſorglich verſchwiegen.

Von dem Briefe des Paſtors erzählte ſi
e ihm, und wie ſi
e beide überein

gekommen, ein heimatloſes und verſtoßenes Geſchöpf dem guten und tätigen

Leben wieder zurückzugewinnen.

Lautlos hörte der Schloßherr zu. Als jedoch ſein junges Weib zögernd und
ſcheu geendigt hatte, wandte ſich der Gutsbeſitzer a

n

ſeinen Inſpektor, um
endlich in ein kurzes, ſcharfes Gelächter auszubrechen.
„Pütter, was ſagen Sie nun? Sie kennen ja das Frauenzimmer! Jetzt

kriegen wir hier ein chriſtliches Hoſpiz. Nett, was?“
Und d

a

der Rieſe ſich aus Reſpekt vor der Edeldame nur verlegen hinter
dem Ohr kraute, ſo ſchob der Schloßherr in raſchem Entſchluß ſeinen Arm
unter den der blonden Frau, ſo daß e

s den Anſchein hatte, als o
b e
r

ſi
e

rückwärts mit ſich ins Schloß zu führen gedächte.

„Hör mal, mein Kind,“ fuhr es ſchroff aus ihm heraus, „nimm guten Rat
an. Laß den Pfaffen für das Mädel ſorgen, ſoviel er Luſt hat, du aber
zieh die Finger zurück, hörſt du?“

-

Ach, ſi
e konnte ja dem ſtarken, verſtändnisloſen Manne nicht enthüllen,

warum ſi
e

ſo ſehr zu dieſer Befreiungstat getrieben wurde. Welch eine
Gerechtigkeit, welch eine milde Ausgleichung würde ſich nicht erfüllen, wenn

in demſelben Katen, in dem einſt ein lebensgieriges Geſchöpf vernichtet wurde,

nunmehr ein andres, noch ſchlimmeres, durch Helferhände, die ſich aus dem

Schloß ausſtreckten, gehalten und gehoben werden könnte!
Uralte Erlöſungsideen waren es, die ſi

e aus dem feſten Herrenſitz in den
düſteren, ſchickſalsumwitterten Katen trieben, jene Unterordnungs- und Helfer
begierde, die in hochgemuten und ſtolzen Frauenherzen nimmermehr er
löſchen kann.

„Ich habe es auf mich genommen, Bernhard.“ Darin beſtand auch heute
ihre einzige Erwiderung, die ſie mit gefalteten Händen gegen ihren Gatten
vorzubringen wußte.

Und dagegen wollte e
r

ſich nicht zur Wehr ſetzen. Es wäre dem ſonſt

ſo rückſichtsloſen Manne geweſen, als rüttle e
r

a
n

dem Hausaltar, den ſeine
Voreltern in der Schloßkapelle einſtmals errichtet.
Noch eine Zeitlang ſah er ſtarr vor ſich nieder, dann ſchlug er leicht mit

ſeinem Stock gegen den Stiefelſchaft, und während e
r gleichgültig die Achſel

zuckte, d
a

drückte e
r

bereits der Aufbrechenden flüchtig die Hand zum Abſchied.
„Du machſt eine Dummheit,“ warnte Bernhard mit einem kühlen Lächeln,
„aber“ – wieder ein Heben der Schulter – „vielleicht läßt ſich's reparieren.
Denn ſchließlich ſind wir ja Herr auf dieſer Halbinſel.“

X
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Liſa Weſtphal war es behaglich zu Sinn, wie einem Kätzchen, das ſich
ſonnt. Auf dem großen Strandſtein, dicht hinter dem Katen, hockte ſie,
hatte ihre Röcke weit auseinander gebreitet, damit ſi

e

trocknen könnten, und

mit den nackten Füßen ſtrich ſi
e ſpielend über das heiße Wieſengras hin, das

ihre Sohlen ſo ungeheuer komiſch kitzelte und wärmte. Das Herumwaten in

dem gewohnten Element hatte ihrem Körper die Friſche zurückgegeben, die
ihr unter dem niedrigen Dach von Guſchen Kujath ſeit Tagen gefehlt hatte.
Und nun verſchränkte ſi

e

die Hände hinter dem rotbraunen Haupt, reckte die
Bruſt, ſo daß die weiße Bluſe, das Erbſtück der Verſtorbenen, prall gefüllt
wurde, und dann blinzelte ſi

e

verſtohlen zu dem blauroten Wimpel des
Schloßturms empor.
Dort oben ratterte und knitterte es.

Wie e
s wohl in den Zimmern und Sälen d
a

unter dem Ding ausſehen
mag? dachte das Mädchen begierig. Da mich niemand einladet, ſo wäre e

s

gewiß das beſte, ic
h

ſchliche mich einmal zur Nachtzeit ein und ſähe mir bei
dem hellen Mondſchein alles genau an.

Darauf lachte ſi
e

über den Einfall und verfolgte ſich ſelbſt, wie ſi
e in den

unbekannten Räumen auf Zehen herumtappen würde. Zur Nachtzeit könnte
ſich in dem alten Bau doch manches ereignen, was allen Abenteuern, die

ſi
e

bisher beſtanden, die Krone aufſetzen müßte.
Hm, darauf war ſie wirklich neugierig.

Aber was bedeutete das? Über die Schulter der behaglich ſich Dehnenden
fiel ein Schatten, e

r wuchs und ſchwoll und nahm ihren entblößten Füßen
das wärmende Sonnenlicht.
„Iſt da jemand?“ fuhr Liſa herum.
Ihr feines Geſichtchen war ganz blaß geworden. Da ſtand vor ihr die

ſchlanke Frau in dem grauen Koſtüm, die Schloßherrin, deren leuchtend blonde
Haare ſi

e

ſchon oft aus der Ferne bewundert hatte, wenn ſi
e

die langſam

Schreitende zwiſchen den Stämmen des Parks erſpähen konnte. Jetzt ſtand

ſi
e vor ihr.

Was würde ſich nun ereignen? ging e
s

noch einmal blitzartig durch die

Gedanken der Sitzenden. Ganz gewiß, jetzt folgte die ſo lang erharrte Über
ſiedlung in das alte Schwedenſchloß. Sie würde eine Beſchäftigung erhalten,
vielleicht ſollte ſi

e ſogar Zofendienſte verrichten und der ſtolzen Dame die

wundervollen hellen Haare zu einem griechiſchen Knoten aufſtecken.
Unwillkürlich richteten ſich die blitzenden Augen des Mädchens ſchon ſo

prüfend auf die Stelle ihrer künftigen Verrichtung, daß ſi
e aufſprang, als

wolle ſi
e gleich mit dieſer Arbeit beginnen.

„O bitte, bleiben Sie ſitzen,“ ſagte Gabriele verlegen, der es niemals in

den Sinn kam, einen Rangunterſchied zwiſchen ſich und ihrer Umgebung
aufzurichten, ſelbſt dieſer Verlorenen gegenüber nicht. „Bitte, behalten Sie
nur Ihren Platz, liebes Kind.“ Und indem ihr die entblößten Füße des
Geſchöpfes in die Augen fielen, ſchreckte eine leichte Röte über ihre Wangen,

ſo daß ſi
e

die Fremde ganz ernſthaft und gutgläubig auffordern zu müſſen
glaubte: „Ich will gern hier noch etwas warten, Sie wollten ſich gewiß
noch Strümpfe und Schuhe anziehen, nicht wahr?“
Alles klang ſo gut und rückſichtsvoll, was die Schloßfrau geſagt hatte.
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Aber Liſa fiel plötzlich ein, daß ſi
e von dieſer Frau lernen ſolle. So befahl

e
s ja der Pfaffe in Schwanendanz drüben. Auf die Sitten der vornehmen

Dame ſollte ſie achten, die Frömmigkeit der Ariſtokratin annehmen und in

jeder Beziehung in ihr ein Muſter ſuchen.
Alſo Zwang und Unterwerfung überall.
Und ohne daß ſi

e

einen rechten Grund für ihre Weigerung anzugeben
vermochte, ſtreckte die Wilde ihre nackten Füße erſt recht in das helle Sonnen
licht, ließ die weiße Haut abſichtlich leuchten und blitzen, und ein gewollter

Trotz klang aus ihrer erſten Antwort, als ſi
e ſicher entgegnete:

„Nein, nicht Schuhe und Strümpfe, ich wollt' mich hier ſonnen.“
Wieder ſtieg das helle Rot in die Wangen der Dame, und in der Meinung,

einem armen Weſen ein unſchuldiges Vergnügen geſchmälert zu haben, trat
die hohe Geſtalt raſch zur Seite, ſo daß Liſa jetzt wieder von der vollen Sonne
getroffen werden konnte.

„O bitte,“ brachte die Schloßfrau raſch hervor, der jede Möglichkeit fehlte,
ſich ſo ſchnell in die Vorſtellungsweiſe der ihr Fremden zu verſetzen. „Ich
wollte Sie nicht ſtören. Aber Sie wiſſen wohl,“ fuhr ſie mit größerer An
ſtrengung fort, indem ſi

e mit ihrem Sonnenſchirm leichte Kreiſe zog, „daß
Paſtor Elgett –“
„Ja, ich ſoll hier auf den Hof,“ half Liſa ungeduldig nach, denn ihre

Zuverſicht ſtieg, als ſi
e

die Edeldame in ſolcher Befangenheit gewahrte. „Was
wollen Sie eigentlich auf dem Hof mit mir anfangen?“
Da hob die Ariſtokratin langſam das Haupt.

„Hören Sie, mein Kind,“ verſuchte Gabriele, „ich kenne Sie ja viel zu

wenig, um mir ein Urteil über Ihre Neigungen und Fähigkeiten zu bilden.

Aber vielleicht erzählen Sie mir einiges von ſich,“ regte ſi
e

von neuem an.

Da zuckte die Schönſte von Schwanendanz widerwillig zuſammen. Das
auch noch?

„Was ſoll ich Ihnen groß erzählen?“ widerſprach ſi
e heftig und ſchüttelte

den Kopf, bis ihre glitzernden Härchen widerſpenſtig flatterten. „Mir geht

e
s im Moment nicht gut, das iſt alles.“

Aber Gabriele war zu ſehr von ihrem Vorhaben ergriffen. Vor ihren
Ohren dröhnte die Orgelſtimme: „Bring's zu Ende, nimm e

s auf dich.“

Sie ließ nicht nach.
„Ich will ja auch nur wiſſen, liebes Kind,“ hob ſi

e

von neuem ſchonend
an, „ob Sie in Ihrer früheren Heimat ſchon irgendeinen beſtimmten Beruf
hatten.“

„Beruf?“ Die Rotbraune ſchaute nach dem vernebelten Schwanendanz
hinüber und bewegte die Achſel. „Nein,“ lachte ſi

e herb, „das hatte ich ja

nicht nötig.“

„Aber womit beſchäftigten Sie ſich am liebſten?“
Jetzt ſchickte das Mädchen einen feindſeligen Blick zu der Dame ſelbſt

hinüber.
„Gott, ic
h lief da eben ſo herum,“ fuhr e
s aus ihr heraus.
Gabriele erſchrak, ſi

e wußte ſelbſt nicht, wovor.
„Mein Gott, Sie haben aber doch die Schule vollſtändig durchgemacht?“

drängte ſi
e weiter, denn ſi
e wollte durchaus irgend etwas Gutes von der
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Verwahrloſten hören, und die Bildung des Mädchens erſchien ihr nicht
gering.

„Die Schule? Damit war auch nicht viel,“ lehnte die Gefragte ab. „Unſer
Schulmeiſter trank und verſchlief am liebſten den Unterricht. Und ſelbſt wenn

einmal Schule gehalten wurde, dann habe ich ſi
e

meiſtens geſchwänzt.“
„Aber, liebſtes Kind –“
„Ja, das war ſo.“
„Hören Sie, Liſa Weſtphal – nicht wahr, ſo heißen Sie?“ bat die Schloß

frau, denn dieſes widerſpenſtige Geſchöpf durfte ihr nicht entwiſchen. „Sie
müſſen ſich trotz alledem manches Gute angeeignet haben, denn Sie ſprechen
doch um vieles beſſer, als ſonſt die Mädchen hier a

n

der Küſte.“
Da horchte die Bürgermeiſterstochter hoch auf. Die unbeabſichtigte

Schmeichelei tat es ihr an.
„Wirklich, gnädige Frau,“ rief ſie mit ihrer hellen Stimme, wobei ſi

e

ſich

plötzlich zu der Edeldame umwandte, „finden Sie das?“ Und als o
b ſi
e ihren

guten Ruf bekräftigen wollte, ſtrich ſi
e

ſich ſorglich die wilden Haare aus der
Stirn, zog die nackten Füße zurück und brachte eifrig hervor: „Ich habe viel

in den Büchern von meinem Stiefvater geleſen, Zeit hatte ic
h ja genug dazu.

Ich war den ganzen Tag allein.“
„Allein?“ fragte Gabriele voll Mitleid. „Hat ſich denn Ihr Vater nie

mit Ihnen beſchäftigt?“
„Nein,“ verſetzte das Mädchen erſtaunt, „das konnte er nicht. Ihm fehlte

die Zeit. Und auch die Luſt,“ ſtieß ſi
e plötzlich zornig hervor, krampfte die

Fäuſte zuſammen, „denn ich ging ihn ja gar nichts an.“

Gabriele dachte nach. Sie hatte gleichfalls eine Einſame gekannt, die,
während ihre Jugend erwachte, allein und verlaſſen geblieben war, nur um
ſpielt und begleitet von ihren Träumen. Und Träume konnten ſo leicht locken
und verleiten. Nein, e

s mußte auf alle Fälle mit dem ſeltſamen Geſchöpf

verſucht werden.
Ohne weitere Überlegung ſtreckte ſi

e

dem Wildling, der ſeinen eignen
Augen nicht traute, ihre Hand entgegen. Und als das Mädchen die dar
gebotene Rechte zögernd ergriff, da fühlte ſi

e

ihre Finger lebhaft und ohne
Scheu umſpannt.

„Hören Sie, liebes Fräulein –“
„Sagen Sie doch nicht Fräulein zu mir,“ widerſprach Liſa mit einer

plötzlichen Eingebung.

Da nickte die Edelfrau erfreut. Und dann erfuhr das Mädchen, daß ſi
e

zum Quartalswechſel auf den Hof gezogen werden ſolle. Die Wirtſchafterin
des Schloſſes heiratete, und Frau von Autrum beabſichtigte, einen Teil ihrer
Funktionen a

n Liſa Weſtphal übergehen zu laſſen.

„Auch ic
h ſelbſt,“ geſtand die Schloßfrau, „will mich langſam in die

Wirtſchaft hineinfinden, und Sie, mein Kind, können mich dabei unterſtützen.
Wollen Sie das?“
„Ja,“ ſagte Liſa plötzlich entſchloſſen.
Das Herumwirtſchaften bereitete ihr Spaß, und die vornehme Dame kam

ihr gar ſo freundſchaftlich entgegen. Nein, der Anfang konnte ihr wohl
gefallen.
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„Sehr gern,“ wiederholte ſi
e

von neuem.

„Nun gut,“ verabſchiedete ſich Gabriele. „Dann werden Sie auch
fürderhin bei dem alten Manne wohnen, damit er ſeine Verlaſſenheit nicht

zu ſehr fühlt. Das iſt auch die Meinung des Herrn Paſtors. Und wenn Sie
Herrn Paſtor Elgett in der Zwiſchenzeit einmal zu ſprechen wünſchen, ſo

nehmen Sie, wie alle unſre Leute, am nächſten Sonntag an dem Gottes
dienſt in der Schloßkapelle teil.“ Und indem ſi

e

ihre Hand aus der des

Mädchens löſte, fügte ſi
e

noch einmal intereſſiert hinzu: „Sie ſind doch gläubig,
nicht wahr?“
„Jawohl.“
Das Mädchen verzog die Brauen und ſcharrte wieder mit dem Fuß.

Das fortgeſetzte Ausforſchen begann ihr Mißtrauen zu erwecken. Was ging das
eigentlich alles die vornehme Dame an? Sie würde ja doch nicht mit ihr
zuſammen beten. Und in verſtecktem Hohn ſprach ſi

e weiter:
„Ich höre gern Kirchengeſang und ſolch ſchöne Worte.“
Aber Gabriele blieb ahnungslos. Und nachdem ſi

e ihrer Schutzbefohlenen

noch einmal freundlich zugenickt, ſchritt ſi
e in tiefen und guten Gedanken

a
n

den blühenden Kirſchbäumen vorüber, dem Herrenſitz zu. Hell ſtrahlte
die Sonne auf ihren Pfad, und ſo weltunkundig war das Gemüt der Edelfrau
noch, daß ſi

e ganz von der Überzeugung durchdrungen war:
„Welch ein ſchönes Geſchöpf! Neid und Mißgunſt haben gewiß ein

Lügengewebe um ſi
e geſponnen. Das hoffe ich jetzt ganz zuverſichtlich.“

Und mit einer ſtarken und innerlichen Freudigkeit ſchritt ſi
e weiter.

3.

Die Vögel in Guſchen Kujaths Zwinger hatten ſich bereits zur Ruhe
begeben. Hoch oben auf dem Ofenſims klebten die bunten kleinen Kugeln,

auf Schränken und Eckbrettern ſaßen ſie, ja ſelbſt auf den Verzierungen der
Bettſtellen hatten ſi

e

ſich niedergelaſſen, um nun, den Hals unter den
Flügeln, dem erſten Hahnenſchrei entgegenzudämmern.

Auch Guſchen Kujath ſelbſt ſaß nicht wie ſonſt auf ſeiner Ofenbank, nein,

weit zurückgelehnt hing e
r vielmehr nur noch auf der äußerſten Kante,

und während ihm das mächtig umwallte Haupt ſchief auf die Bruſt herab
geſunken war, da ſchob e

r

die Beine in den gewaltigen Waſſerſtiefeln un
bekümmert in die Stube und blinzelte nun zwiſchen Traum und Wachen
auf die große, herrliche Porzellanſtehlampe, die heute zum erſtenmal von
dem Tiſche aus ein ſtrahlendes Licht über ſein Beſitztum verbreitete. In
ihrem Schein blitzten und funkelten die Haare ſeiner Pflegebefohlenen, die

mit aufgeſtemmten Armen dort ausruhte, wie nie zuvor.
Das Mädchen aber beugte ſich über ein Bildnis der Verſtorbenen, die

einſt hier gewohnt, murmelte, lächelte, zuckte zuweilen die Achſeln, um dann

von neuem noch eifriger wie bisher zu grübeln.

Hochmütig hob ſi
e das Haupt, ſpitzte die Lippen und blies gegen das

Lampenlicht, ſo daß die Flamme ſich duckte und wieder in die Höhe züngelte.
„Du, laß das,“ gröhlte Guſchen halb aus ſeinem Schlaf. „Warum willſt

du mich das feine Geſchenk rungenieren, das mich heute nachmittag die
gnädig' Frau geſchickt hat?“
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„Jawoll, dir hat ſie es geſchickt, Guſchen Kujath.“
„Ich ſage e

s ja
,

mir. So was war ſeit langen Jahren nich da. Ich
komm' nu wieder zu Ehren, Dirn. Alſo laß das Puſten.“
„Schön,“ entgegnete Liſa, aber dabei begann ſi

e

bereits a
n

der Lampe

zu ſchrauben, ſo daß es dunkler und dunkler wurde. „Aber es is ſpät, Guſchen
Kujath. Gehſt du heute noch auf See?“
Der Alte ſchlug ſich mit der Fauſt vor die Bruſt: „Ich werd' mir hüten,“

gähnte er, „ich bin ein alter Mann, und e
s is kalt.“

„Warum gehſt d
u

dann nicht ins Bett?“
„Ja, warum geh' ich mich?“
„Dann mach,“ befahl die Rotbraune läſſig, ſchraubte die Lampe gänzlich

herunter, ſo daß zackige Schwärze in das kleine Zimmer ſchoß, und entzündete
ein halb herabgebranntes Talglicht.

Das gab ſi
e ihm in die Hand.

„So, Guſchen Kujath, nu gut' Nacht.“
Jetzt erhob ſich der Alte, murmelte etwas vor ſich hin, und nachdem e

r

mit ſchwankender Hand das Licht übernommen hatte, ſo daß die Talgtropfen

melancholiſch herabſickerten, d
a gedachte e
r

ſich mit ſeinen ſchlürfenden Schritten

in die Nebenkammer zurückzuziehen, in der er ſich ſonſt eines lauten Schlum
mers vergnügte. Jedoch dicht vor dem niedrigen Durchſchlupf blieb e

r in

ſeiner gebückten Haltung ſtehen und blinzelte traumverloren zurück.
„Und du, Dirn?“ forſchte er.
„Wieſo ich?“
„Kriechſt du hier ſo im Dunkeln ins Bett?“
Da ſchlug Liſa ſeitwärts mit der Hand, wie wenn man ein kleines Kind zu

verjagen wünſcht, dann lachte ſi
e

kurz und ungeduldig:

„Geh nur, Guſchen. Der Mondſchein genügt mir, ic
h

hab' ihn ganz gern.

Schlaf gut.“
„Jawoll, du auch,“ wünſchte der Rieſe, der ſich vorſichtig gebückt hatte.

„Ich will auch heute nich ſchnarchen. Und überhaupt, ich komm' nu
wieder zu Ehren, denn die gnädig' Frau hat –“
Das übrige verlor ſich in dem engen, verbauten Winkel, und bald darauf

hatte auch Liſa ihre Gewänder von ſich geſtreift und ſtand nun noch einen
Augenblick entkleidet neben dem Tiſch, von wo im trüben Mondlicht das
weiße Bildchen leuchtete, deſſen Schönheit ſi

e gegen die ihrige ſo eifrig ab
gewogen hatte.

Dann löſte ſi
e ihre Flechten, ſchüttelte ſich, und bald dehnte ſi
e

ſich auf der
Lagerſtatt, die ſi

e

ſich ſo behaglich zugerichtet hatte.
Von der Seite fiel ihr das Mondlicht grell ins Antlitz.

II
Ein paar Minuten mochten verdämmert ſein, vielleicht auch eine Stunde.

Genau unterſchied e
s das Mädchen nicht, denn e
s lag reglos auf dem Rücken,

und in dem hellen Mondlicht zeichneten ſich ihre ſchwarzen Wimpern, die

ſi
e kräftig herabgezogen hatte, ſcharf und eigenartig von den blaſſen

Wangen ab.

Über Guſchen Kujaths Bett knackte die Schwarzwälder Uhr. Sie ſchlug
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nicht mehr, ſondern gab nur noch durch dieſes trockene Geräuſch ihre Meinung

über die unwiederbringliche Zeit kund. Faſt hörte es ſich an, als ob ein
Knochenfinger gegen eine verſchloſſene Tür poche.
Da – da –
„Guſchen Kujath, ſteh auf.“
Über die Glieder der Ruhenden lief ein Zucken. In ihren Kiſſen

krümmte ſich die ſchlanke Geſtalt zuſammen, als ob ſi
e

ſich vor Schlägen

fürchte oder im nächſten Moment zu entſpringen gedächte. Noch war ihr
Unterſcheidungsvermögen von Schlaf und Nacht erfüllt, aber doch begann ihr
Herz bereits ahnungsvoll zu pochen und zu zittern.

Dieſe Stimme? Sie kam ihr ſo bekannt vor. Oft, ſehr oft in den
letzten Tagen hatte ſi

e hinter der Abgewandten her geſprochen, immer in

Zorn und Verachtung. Und jetzt?
Nein, e

s war Wirklichkeit. Drinnen in dem Alkoven ihres Wirts wurde
von neuem gegen die pappgeflickten Fenſterſcheiben geklopft. Zwar behutſam,

indeſſen e
s tönte, wie wenn eine Trommel gedämpft geſchlagen wird.

„Guſchen Kujath, ſchläfſt du noch? Ich bin es.“
Um Gottes willen, was wollte der Menſch hier? Warum kam e

r ſo

heimlich und zur Nachtzeit? Das deutete doch auf irgendeinen verborgenen

und gefährlichen Grund.
Wie eine Flamme ſchoß Staunen, Neugierde und Entſetzen durch den Körper

des ſich duckenden Weibes. Im nächſten Moment jedoch hatte ſi
e

bereits die

Decke zurückgeſchleudert, war aus dem Bett herausgehuſcht, und nun ſtand

ſi
e tief im Schatten des Eckſchrankes, von wo ſi
e

ſcheu und mit verhaltenem
Atem in den Nebenraum hineinſpähen konnte.
Richtig, d

a

vor dem Fenſter, dort ſtand der Erwartete. Es war eine dunkle,
unkenntliche Geſtalt, von der man, d

a

ſi
e gegen den Nachthimmel ragte, nur

die ſchwarzen Umriſſe gewahrte. Aber Liſa erkannte den unheimlichen Gaſt
auf den erſten Blick.

Was bedeutete das alles? Was würde nun folgen? Kam e
r

etwa ihret
wegen? Aber warum, warum?
Jetzt regte e

s

ſich auch nebenan in dem engen Verſchlag.

„O je,“ murmelte Guſchen Kujath, richtete ſich auf und gähnte wie ein
geſtörter Bär. „Was gibt's? Will mich hier jemand ſprechen? Ich bün Guſchen
Kujath.“ – Draußen klang die Fenſterſcheibe von neuem.
„Mach fix, Guſchen, ich bin's.“
„Was du? Schon wieder?“
„Ja, die Nacht iſt für mich dunkel genug.“
Jedoch der Alte ſchlug auf die Bettdecke, daß e

s ſchallte. „Aber ic
h

kenn'

a
ll

deine Reden, ich weiß, was du ſagen willſt. Von meine Tochter Anne
Lieſe ſoll es gehen, nich ſo?“
„Komm 'raus,“ drängte der andre heftig, ohne ſich auf irgend etwas

einzulaſſen. „Ich dachte, du gehörſt zu uns.“
„Ja – jawoll, dagegen ſag' ic

h

auch nichts,“ murrte der Rieſe unwillig,

wobei e
r jedoch folgſam ſeine gewaltigen Beine zum Bett herausſtreckte.
„Wenn e

s

mich anders geht, dann muß ich woll. Aber ich bün ein alter
Mann und weiß das alles.“
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Der Alte war nun völlig aufgeſtanden, und nachdem er ſich vorſichtig ver
gewiſſert, ob auch in dem Zimmer des Mädchens alles ſtill blieb, hüllte ſich
Guſchen notdürftig in ſeine Kleider und zog ſtöhnend und ſchimpfend die
mächtigen Stiefel an, um ſchließlich das Fenſter zu öffnen, durch das er
polternd und ächzend zu dem Fremden hinausſtieg. Gleich darauf merkte
die Lauſcherin, wie die beiden Männer ſich zum Strande hin entfernten,

wo ein abgetakeltes Segelboot auf ſi
e zu warten ſchien. In aufgepeitſchter

Erregung ſchlich Liſa, deren Glieder unter dem leichten Hemd flogen und
bebten, bis an das offene Fenſter. Sie unterſchied, wie die Männer durch
die ſeichte Untiefe wateten, ſi

e

hörte das Spritzen des Waſſers, und dann
erkannte ſie, wie die beiden Freunde in dem Boot Platz nahmen und ſich,

ohne daran zu denken, das Schifflein von der Stelle zu bewegen, auf den

Bänken niederließen. Eine ernſthafte Unterhaltung ſchien zu beginnen.

Und jetzt? Trug der Nachtwind nicht ein Wort zu ihr herüber? Es war
ihr Name.
Nein, ſi

e hielt ſich nicht länger. Längſt ja hatte ſi
e

ihren Entſchluß ge
faßt, dieſes Stelldichein durfte nicht abgehalten werden, ohne daß die Erregte

hinter das Geheimnis der Nacht gedrungen wäre. Aber ſie konnten jeden

Moment abfahren. Wild blickte ſi
e

ſich um, und als ſi
e a
n

einem Riegel

ein Umſchlagetuch gefunden, warf ſi
e

e
s unbekümmert um ihre Schultern

und huſchte dann nackt und unbekleidet durch die unverſchloſſene Tür auf
die feuchte Seewieſe heraus. Geduckt, wie einſpürender Hund, und nur
darum beſorgt, daß man vom Waſſer aus die Nahende nicht hinter den
Binſenwänden erkennen ſolle, ſetzte ſi

e

mit großen Sprüngen näher. Ihre
Zähne klapperten ihr im Munde, und die kalte Näſſe der Gräſer ließ ihre
entblößten Glieder langſam vereiſen. Aber unermüdlich flog ſi

e weiter.
Jetzt hatte ſi

e den Rand des Waſſers erreicht, da, wo e
s um das Schilf bereits

ſumpfig wird, während der Nachtwind die hochaufgeſchoſſenen, kantigen Blätter
raſchelnd und flüſternd gegeneinander treibt. Die Aufgeregte jedoch achtete
nicht der Näſſe, die ſchon ihre entblößten Füße umſchlich. Vielmehr legte ſi

e
ſich auf einen Stein, und nachdem ſi

e mit beiden Armen zwiſchen dem
Binſengeſtrüpp Raum geſchafft, ſtreckte ſi

e begierig das Haupt vor, und ihre
Augen ſuchten und fanden die beiden dunklen Punkte in dem über der Un
tiefe ruhenden Boote.
Dann kam jene Stunde, über die die Moorfrau ſowie alle andern Geiſter

der Tiefe ſich freuten.
Paß auf, Liſa, höre ſcharf zu! Was vernimmſt du jetzt von deinem

Gaſtgeber? Iſt's nicht dein Name, den er unter ſeine mürriſchen Reden miſcht?
„Peter Vauk, ic

h

werd' nu doch ſchon zu alt für ſo was. Kuck, das
junge Ding, die Bürgermeiſterstochter, die liegt da drinnen feſt auf dem Ohr,
und ic

h

morſches Wrack ſoll hier draußen 'rumhuhlwaken. * Wozu verlangſt
du das von mir?“

Der Nachtwind puſtete durch das Ufergeſtrüpp, und dann vernahm die Lau
ſcherin jene heiße, vor innerer Leidenſchaft ſtets vibrierende Stimme, die ihr
noch vor kurzem ins Geſicht gerufen, daß ſi

e

eine ſchmutzige Dirne wäre.

* Gähnend nächtigen.
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Sie ballte die Fäuſte. Pfui Teufel, eine ſchmutzige Dirne!
„Sprich keinen Unſinn, Guſchen Kujath; du weißt recht gut, daß ic

h

dir Unannehmlichkeiten von deinem Gutsherrn verſchaffe, wenn e
r uns

beide zuſammen ſieht. Und dann – auf dem Lande biſt du auch nichts wert,
d
a

biſt d
u

einer von den Lauen und Schläfrigen. Erſt auf dem Waſſer wachſt
du auf und ſtellſt deinen Mann.“
„Das is wahr,“ gab der Alte zu, während e

r

ſich aufreckte und ſeine
lederne Kappe aus dem Geſicht ſtieß, „das Land bekommt mir nich. Da

is mir alles zu nah, die Häuſer, und die Menſchens, und die alte Gewohnheit.
Aberſt hier auf dem Waſſer, das gehört keinem. Hier bün ic

h

ebenſoviel als

mein gnädigſter Herr Baron. Und hier wollen wir uns eins ſprechen.“

„Guſchen Kujath,“ drängte der andre, und dabei ſah die Spähende,

wie ſich eine dunkle Hand nach der Bruſt des Alten ausſtreckte, „weißt du
nicht, wozu ich 'rüberkam?“
„Ja, ja, ich weiß. Aber laß mich, Peter Vauk. Auf dem Land ſüht

das Ding anders aus. Seit zweihundert Jahren ſünd wir Kujaths im
Dienſt der Herren von Autrum, ſeit zweihundert Jahren, Menſch. Und
was ſi

e

befohlen haben, das mußten wir tun. Und was ſie getan haben, das
war für uns gut und recht. Verſtehſt d

u
das nich, mein Jung'? Die Zeit

is es. Auf dem Lande regiert die Zeit, und die Zeit drückt und macht
uns lahm.“
Da ſprang die unterſetzte Geſtalt in dem wehenden Lotſenmantel auf,

packte den Alten und rüttelte ihn a
n

den Schultern, daß der Rieſe laut
murrte und ſchimpfte.

„Was tuſt du, Peter? Ich bün Guſchen Kujath.“
„Da haſt du recht, da biſt du auch was Auserleſenes. Iſt dir nicht eine

Tochter geſtorben, Guſchen?“

„Das woll,“ brodelte der Alte, und e
s war, wie wenn ein Waſſertopf über

heißem Feuer zu kochen beginnt. „Laß das, auf See will ich davon nichts
hören. Hier ſteigt mir das Blut zu Kopf, und ich hab' auch all Erſatz.“
„Was, die ſchmutzige Dirne, die ſich jedem a

n

den Hals wirft? Die ſoll
jetzt den leeren Platz ausfüllen? Kennſt d

u

die Welt ſo wenig, Guſchen
Kujath? Deine Tochter war doch wenigſtens ein Opfer, verſtehſt du?
Ein Abbild unſres Elends. Denn das wenige, das bei uns gut und rein und
ſchön iſt, das nehmen ſi

e uns ja fort, das verwüſten ſi
e und ſchleudern e
s

wieder in die dunkle Maſſe zurück. In die dunkle Maſſe, Guſchen Kujath,
begreifſt du? In die dunkle Maſſe; auch ſo ein feines Wort, was, Alterchen?
Alſo ſolch ein Opfer war deine Tochter. Aber das unſaubere Zeug, das

d
u jetzt bei dir aufgenommen, das wird bald von ſelbſt ſo weit ſein.“

„Halt's Maul, Peter Vauk, ſetz mir nich zu, ſie hat meine Stube ausgefegt
und mich meine Töpfe rein geſcheuert, ſi

e ſingt ſchöne Lieder und lieſt mich
alten Mann Drolliges und Verſtändnisreiches vor. Aber wenn das möglich
wäre, was du ſagſt –“
„Denk a
n mich, Guſchen Kujath, e
s wird geſchehen, bevor der Mond
über dem Waſſer wechſelt. Paß auf, dann gibt dir dein gnädiger Herr wieder
die Ehre. Dann ſitzt er in deinem Katen, trinkt Kaffee bei dir, und die Dirn
hängt auf ſeinem Schoß.“
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„Was iſt das?“ ſchreckte der Alte auf und wies mit der Fauſt nach der
nahen Binſenwand. „Haſt d

u

nich gehört, Peter Vauk, dort ſchrie etwas.“
Allein der Lotſe glaubte, der Alte wolle ihm entwiſchen.
„Mag ſein,“ gab e

r zurück, „aber e
s war einer von den verirrten

Schwänen, die über Land fliegen. Guſchen Kujath,“ fuhr er fort, und ſeine
Hände krochen immer aufreizender a

n

dem Alten in die Höhe, „ſag mir,

wann wird dein gnädiger Herr wieder bei dir ſitzen?“
Da hob ſich die Bruſt des Alten, noch einmal ſah er ſich ängſtlich nach dem

Lande um, von wo das Schloß in ſeiner dunklen Wucht herüberdrohte, dann
aber ſchluckte er ein paarmal, als o

b e
r etwas, was ihm die Kehle verſchlöſſe,

durchaus los werden müſſe, und plötzlich ſchoß, brauſte und ſprudelte e
s aus

dem Rieſen hervor, mächtig, tobend, widerhallend, daß e
s weit über die

See ging:

„Gott verfluch mich – Gott verfluch mich, Peter Vauk, er ſchick mir den
leibhaftigen Satan oder ſtoß mir brennendes Holz in den Schlund, wenn ich
das zulaß. Ich will nich, man darf mir nichts ſtehlen, man darf uns allen
nichts wegnehmen ! Hier draußen bün ich Herr, denn das Waſſer gehört mir,

mich wahr, Peter Vauk, gehört e
s mir nich?“

„Wem ſonſt?“ flüſterte der andre, „und nicht das Waſſer allein.“
„Aber was willſt du, daß ic

h

tun ſoll?“ forderte nun der Rieſe und
taſtete eifrig umher. „Danach hab' ic

h

dich a
ll

ſo oft gefragt, Peter Vauk.
Soll ich ihm das Haus über dem Kopf anſtecken? Oder ſoll ic

h

ſeiner gnä
digen Frau antun, was er meiner Tochter zugefügt hat? Sie will mit mir
ſegeln, ſi

e will ſich mein Waſſer bekucken. Und ſolange ich auf See bün, da

is mit mir nich zu ſpaſſen. Das weißt du. Was willſt du alſo, daß ich
tun ſoll?“
„Was du tun ſollſt?“
Die unterſetzte Geſtalt des Jüngeren erhob ſich, ſie ſchob a

n

der Mütze,

und die ſonſt ſo nichtsſagenden blauen Augen brannten jetzt über die Schilf
und Binſenniederung fort in einem hellen, unirdiſchen Feuer. Über Meer
und Land regte ſich nichts, e

s ſchien, als o
b Waſſer und Erde, Himmel

und Wind, genau ſo wie das geduckte Geſchöpf hinter den dichten Stauden,

auf die Antwort des Mannes lauſchten.
Und er erteilte ſie.
So überraſchend klang es, daß ſein Wort der Wilden, Verſtoßenen, die

über Sitte und Ordnung bisher gehöhnt hatte, wie ein ſchwirrender Pfeil ins
Herz drang. Sie zuckte förmlich zuſammen. Aber merkwürdig, das Geſchoß
riß keine Wunde, e

s öffnete nur etwas, das herb und ablehnend bisher
verſchloſſen war. Die Sendboten einer neuen Welt konnten Einzug halten.
„Spaß nich mit mir,“ ſchrie Guſchen Kujath wütend, „was ſoll ich tun?“
Da ſah der junge Menſch ſtill in den Mond hinauſ, der hinter ſchwarzen

Wolken hervorſegelte, und dann ſagte e
r ruhig:

„Das Schwerſte, Guſchen Kujath. Das Allerſchwerſte. Du ſollſt an mich
glauben.“

„Was? Was heißt das? Das haſt du ſchon oft geſagt, Peter Vauk. Aber

ic
h begreif' das nich. Es will mich nich in den Kopf. Büſt du denn der

Heiland?“
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Auf dieſe Frage jedoch wandte ſich der andre und legte dem Rieſen
begütigend die Hand auf die Schulter. Vielleicht wollte er ihn auch auf ſeinem
Sitze niederhalten, denn das, was er nun vorbrachte, enthielt etwas gar zu
Schreckhaftes, Unvorhergeſehenes.
„Ja, Guſchen Kujath, erſchrick nicht, auch ic

h

bin der Heiland.“
Aber der Rieſe jammerte laut auf:
„Laß, laß,“ wehrte e

r

ſich wie ein kleines Kind, „rühr mich nich an, das
kann der liebe Gott mich hinnehmen. Paß auf, das Boot wird gleich verſinken
oder der Mond auf uns herabfallen. Du, ic

h tu's, ic
h zeig' dich Paſtor

Elgett an.“

-

Mit einer taumelnden Bewegung rang ſich der Alte zur Höhe, aber bevor
ſein ſtruppiges Haupt noch die Bruſtlinie des andern erreicht hatte, wurde

e
r plötzlich von dem Jüngeren zurückgeſchleudert, daß e
s laut über die leere

Fläche ſchlug. So unerwartet erfolgte der Angriff, daß der Alte ſtaunend
und ohne ſich zu rühren ſitzen blieb, und nur ſeine weit aufgeriſſenen Augen

drückten ein zurückgehaltenes, kindliches Entſetzen aus.

„Du ſpaßt woll bloß, Peter Vauk?“ brachte e
r mit vorgeſtreckten zitternden

Händen heraus. „Nich wahr, du ſpaßt?“

„Was biſt du für ein Narr,“ ſprach der andre ernſthaft dagegen, der ſchon
wieder feſt auf ſeinen Füßen ſtand. „Aber weil dir ſolches Leid widerfahren
iſt, ſo ſollſt d

u

auch von dem einzigen Troſt empfangen, der uns bleibt.
Biſt du dazu ſtark genug?“
„Ja, ja,“ ſtotterte der Fiſcher gebändigt, wobei e

r

keinen Blick von

dem mondſcheinumfloſſenen Lotſenmantel verwandte, „ich glaub', ich werd's
aushalten. Aberſt verrat mich nur das eine, Peter Vauk, büſt du leibhaftig

der Heiland?“ -

Der Lotſe ſtreckte die Hand aus, und ſofort ſchwieg der Rieſe. Das
Mädchen aber in dem Sumpfgeſtrüpp verließ ihren Stein und kroch näher
und näher, ſo daß ihr Haupt, um das die rotbraunen Haare wirr herabhingen,

beinahe aus dem Schilf hinausragte.

Es war eine ſeltſame Gemeinde, die dieſer Verkündigung lauſchte. Ein
Greis, der ſchweißgebadet das Unerhörte, Andringende von ſich abzuwehren
ſtrebte, und eine Verlorene, deren glatter weißer Leib im Sumpfwaſſer lag,

weil ihr aufgeregtes, aufgepeitſchtes Gefühl es nicht erwarten konnte, nieder
zuknien, um den Mann oder ſeine Lehre, oder auch nur das Wirre, Betäu
bende, Aufrüttelnde, das von ihm ausging, anzubeten.
„Wenn ich ihn nur verſtehen könnte,“ murmelte die Liegende gierig vor

ſich hin, „oh, wenn ich ihn nur verſtehen könnte!“
Und dann empfing ſi

e

die Botſchaft, die berauſchend und weihend durch

ihr Leben ging:

„So etwa ſprach der Trunkene: „Hier, Guſchen Kujath, hier haſt du
ein Flugblatt. Lies es, wenn e

s Tag geworden. Darin ſteht, in der alten
Zeit haben die Herren geherrſcht. Einer hat befohlen, und tauſend Sklaven
mußten ſeinen Willen ausführen. Denn denen, die das Korn dreſchen, die
unter Tage werken und die Paläſte bauen, ihnen habe noch der Maſſen
wille gefehlt. Die Erkenntnis, daß alle zuſammen nur eine Seele und
einen Arm beſäßen. Deshalb ſind auch alle großen Erſchütterungen damals



- -

-
s Z

-

-

-
---

#

-Sº-ÄF

Frühling

Nach einer Radierung von Heinrich Vogeler





<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>Die vier Könige <><><><><><><><><><><><><><><><><>1537

ſtets von einem einzigen entfacht worden. Und aus dieſem Grunde, aus
keinem andern, hat Gott, den wir noch immer nicht kennen noch ermeſſen,
zu ſeiner Zeit einen Heiland geſendet. Merk wohl auf, einen einzigen. Der
hat endlich die Maſſen zu ſeiner Gefolgſchaft aufgerufen und iſ

t

deshalb

von der Erde verbannt worden. Aber jetzt iſt die Zeit erfüllt. Die Maſſen
ſtehen da, die Unzähligen, die heute allein bauen und ſchaffen wollen. Und
darum iſ

t

die Erbſchaft des einen auf viele ausgeteilt. Unzählige Erlöſer
ſchweifen fortan über die Erde, um den Aufatmenden zu verkünden: die

erſte Lehre, die d
a gelautet hat „glaubt“, ſi
e iſ
t in den Himmel gefahren.

Wir aber tragen, heimlich und verfolgt, die zweite, die freudigere durch
die Fluren.“
„Wie heißt die?“ ſtammelte Guſchen Kujath zitternd vor Aufregung. „Sag

mir das, Peter Vauk, das darfſt du nicht verſchweigen.“

Und aus dem Geſtrüpp klang ein Flüſtern: „Nein, das darf er nicht. Ich
will es wiſſen. Ach, wenn ich ihn doch verſtehen möchte.“
„Die zweite,“ ſprach der Lotſe kurz, als ob es das Allergewöhnlichſte aus

zuſprechen gelte, „heißt: Ihr ſollt hoffen. Ihr dürft es. Verſtehſt du,
Guſchen Kujath, ihr ſollt auf euch hoffen! Auf der Hoffnung der Er
wachenden beruht der Fortſchritt der Welt. Nur die Hoffnung allein iſt ſtärker
als die Macht und der Beſitz.“

2
e

Es iſt einen Tag ſpäter.
Draußen huſcht Sonnenſchein in kurzen Stößen über Strand und Heide,

aber durch das Zimmer von Guſchen Kujath wandeln trotzdem ſchwarze, ge
ſpenſtiſche Schatten. Auf unhörbaren Sohlen, lautlos ſchleichen ſi

e durch

den niedrigen Raum. Zuerſt ſind e
s lauter ſchwarzgekleidete Männer in

faltigen, ſchleppenden Mänteln, die a
n

dem Bett der Kranken vorüberziehen.
Dann ſchwimmen Boote an den Kiſſen vorbei, ſie bewegen ſich nicht, un
merklich, Zoll für Zoll kriechen ſi

e ſtill und beängſtigend ihre Bahn. Nun
folgt ein letztes, ſchwarz ſieht e

s aus, wie ein Sarg, und am Steuer ſitzt der
unbärtige Lotſe mit der Habichtsnaſe und den wäſſerigen blauen Augen, der
ſein Boot hohnlächelnd gerade auf die Fiebernde zulenkt. Bald wird der
Kiel, vor dem e

s rauſcht und ſpritzt, die Liegende überſegelt haben.

Da kreiſcht die Kranke in bewußtloſem Entſetzen auf.
„Peter Vauk, du haſt dieſe Nacht ſchon vor meinem Fenſter geſtanden

und mich liegen ſehen, was willſt du?“
Jedoch der Mann am Steuer ſchaut über die ſich Krümmende fort in

unermeſſene Fernen. Dann ſtreckt er die Hand aus und ruft, daß es weithin
durch das Land ſchallt: „Ich wecke euch. Alle ſollt ihr hoffen, alle, die
ihr dient und gefeſſelt ſeid, nur dieſe eine ſchmutzige Dirne nicht.“
„Wie, was? Peter Vauk, ich ſtoße dich ins Waſſer, ich beiße dich, ich

zeige dich Paſtor Elgett an.“
Aber ſchon rauſcht der Kiel über ſie hinweg, donnernde Schwärze umgibt

die Sinkende, Eiſeskälte ſchließt ſich um ihre Glieder.
„Guſchen Kujath, hilf mir,“ gellt es noch.
Dann bricht lähmende Stille ein.
Arena 1912/13 Heft 1
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„Schlimm,“ brummt der Rieſe, der mit ſeinen großen Tranſtiefeln, die
ſo häßlich nach Öl und Fiſchen duften, dicht an ihrem Bette ſitzt. „Nu hab'
ich all wieder 'ne Kranke in dieſem Bett. Was is bloß in die Dirn gefahren?
War doch geſtern noch ganz geſund.“ Und gleichſam um ſich zu ver
gewiſſern, rüttelt er die Liegende an der entblößten Schulter: „Du Dirn?“
„Du tuſt mir weh.“
„Weißt du, wer ich bün?“
„Ja, du biſt Guſchen Kujath. Da biſt du auch was Rechtes und Aus

erleſenes,“ ſtammelt die Fiebernde wirr.
Der Rieſe jedoch legt ſich den Zeigefinger an die Naſe und ſchüttelt das

Haupt. „Js doch ganz merkwürdig,“ überlegt er ſich, „da gebraucht das
Ding ſchon wieder ein Wort, das ich geſtern von ihm gehört hab'. Ob
ſolche Kranke wirklich prophezeien können? Aberſt die Hauptſache bleibt,

ſi
e

muß auf andre Gedanken gebracht werden, und das will ic
h

tun.“
Damit erhebt er ſich, und bald hat er der Hilfloſen, die ihm mit rotem

Antlitz und blitzenden Augen nachſchaut, von dem nahen Kochherd eine
Taſſe Fliedertee gebracht, die der Schloßfiſcher unter äußerſter Anſtrengung

ſelbſt bereitet hat.

„Fein heiß,“ lobt e
r,

wobei er die Taſſe unbefangen a
n

den Mund führt.
„Müſſen puſten, mein Süſſing, ſühſt du? Puh – puh. Nu laufen die
Dampfwolken auseinander wie die Schiffe auf dem Waſſer. Hörſt du auch,
wie fein ich erzähl?“
Allein die Kranke liegt unbeweglich auf dem Rücken, hat die Arme unter

das Haupt gezogen und ſtarrt furchtſam auf die über ihr ſchwirrenden
Vogelſcharen.

„Es ſchwimmen ſo viel Schiffe d
a oben,“ murmelt ſie.

„J, mein Lütting, mein kleines Küking, was du mich alles für Spaß
betreibſt. Aber Schiffe? Horch, d

a will ic
h

dir etwas ganz Merkwürdiges

von drüben aus Schwanendanz berichten. Willſt du?“
„Ich liege im ſumpfigen Waſſer,“ antwortet es matt aus den Kiſſen.
„Nee,“ widerſpricht der Alte, indem e

r

ſich ſchallend aufs Knie ſchlägt,

„das is ein reiner Bezug, den die gnädig' Frau heut früh extra 'rübergeſchickt

hat. Aber jetzt lieg fein ſtill, hörſt du? Denn nu will ich dich von deinem
vornehmen Vater unterhalten. Weißt du, was er ſich nu wieder Neues vor
genommen hat? All die kleinen Bootsbauereien da drüben, die will er

jetzt zu einer einzigen großen Werft zuſammenſchmeißen. Aberſt Proſt Mahl
zeit, ſie ſpucken ihm in die Suppe. Unſer gnädiger Herr, dem der Strand

d
a

drüben gehört, der will es nich, und Peter Vauk will e
s

auch nich, und

die Zeitungen ſchreiben dir das Blaue vom Himmel – was is dir, mein
Döchting?“

Da hat ſich die Kranke aufgerichtet, ſi
e

ſtützt ſich auf einen Arm und
ſtreicht die wirren Haare aus der Stirn. Für einen Moment unterſcheidet

ſi
e

wieder ganz deutlich. Irgendein Zauberwort, das ſie aufgefangen, muß
die krauſen Nebel, die ſi
e umgeben, verſcheucht haben.

„Von wem weißt du das alles, Guſchen Kujath?“ fragt ſie haſtig und
erwachend. „Geſtern wußteſt du doch davon noch nichts?“

„Geſtern?“ Jetzt kratzt ſich der Rieſe hinter dem Ohr und wird ſehr be
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denklich. „Kümmre dich darum mich, ſüß Dirning,“ wehrt er endlich ungelenk
ab, „ich hab' es ſo bei Wegen erfahren. Es is alles reine Wahrheit. Aber
wer klopft hier?“
„Schließ zu!“ kreiſcht bei dieſem Klang die Liegende plötzlich wieder in

voller Wirrnis auf, und ihr Antlitz feuert abermals dunkelrot. „Schließ zu,
Guſchen Kujath, ich will nicht, ich hab' mich anders beſonnen, er ſoll nicht
herein.“

„Das ſünd alles Dummheiten.“
Und nachdem der Alte bis unter die niedrige Tür geſchritten iſt, ſieht er

einen Livreebedienten des Schloſſes vor ſich ſtehen, der ihm einen voll
gepackten Korb ins Haus bringt. Gutes Eſſen aus der Schloßküche ſowie
eine Flaſche Wein enthält er.
„Die gnädige Frau ſchickt es,“ meldet der Abgeſandte. „Wenn ſi

e

nicht

unerwartet verreiſen müßte, ſo hätte ſie ſelbſt nachgefragt. Ich ſoll grüßen.“
Der Fiſcher hat inzwiſchen die Weinflaſche in die Höhe genommen und ſi

e

gegen das Licht gehalten. „Fein,“ ſchmunzelt er und ſchnalzt mit der Zunge,

„ich ſag' man, auf dem Lande is alles anders.“ Und ſich zu dem Bette
wendend, erklärt e

r

der Livree in überlegenem Ton: „Sie is 'n bißchen hitzig,
Friedrich. Nichts weiter. Und ſchönen Dank auch an die gnädig' Frau. Wohin
fährt ſie woll?“

Ja wohin?
Wahrlich, e

s war eine ſchlimme Botſchaft, die im Morgengrauen der
Schloßfrau überreicht wurde. Verſtändnislos ſtarrte ſi

e auf das Depeſchen

formular in ihrer Hand, und erſt ihr Gatte, der ihr über die Schulter blickte,

mußte ihr den Inhalt ſchonend erklären.
Da ſtand es.
Der alte General von Doßmar, Gabrielens Vater, war bei einem Spazier

ritt vom Pferde geſtürzt und lag nun bewußtlos in ſeiner einſamen und –
ſolange die Schloßfrau denken konnte – von Freunden gemiedenen Wohnung.
Da mußte die Tochter in das lichtloſe Heim zurück. Der behandelnde

Profeſſor, der ihr depeſchiert, ſchien daran nicht im geringſten zu zweifeln.

Anders jedoch ſtand e
s mit dem Gutsbeſitzer. Wenigſtens ſenkte Bern

hard von Autrum verſtimmt und betroffen, nachdem e
r

die böſe Poſt ge
leſen, ſeinen Blick auf den Eſtrich, auf dem noch die Morgendämmerung
ſchwamm, und als er fühlte, wie ſich ſein Weib in ihrer leichten Gewandung

an ihn lehnte, d
a ſchlang e
r plötzlich kräftig beide Arme um ſie, als wolle e
r

ſie nicht laſſen.

„Ich gehe mit dir in die Stadt, Gabriele,“ entſchied e
r

endlich.

Aber zu ſeinem Erſtaunen ſchüttelte ſeine Gefährtin langſam und über
legend das Haupt. So blaß ſi

e

auch geworden war, ſi
e vergoß dennoch

keine Träne. -

„Nein, Bernhard,“ urteilte ſi
e mit einer Klarheit, die ihr ſonſt nicht

eignete, ſo daß ihre Willensſtärke den Schloßherrn im erſten Augenblick be
fremdete, „dorthin geh' ich allein.“ Und als er raſch nach ihrem Arm griff,

wie wenn er ihren Entſchluß umzuſtoßen gedächte, d
a

vollendete ſi
e

noch
ruhiger und beſtimmter: „Ganz ſicher, du mit deiner fröhlichen, unbekümmerten



1540 <><><><><><><><><><><><>-->><><>Georg Engel: «O><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Natur, du gehörſt nicht in unſer Haus. Ich habe dir nie etwas davon
erzählt, Bernhard, aber ſpäter ſollſt du einmal den Grund erfahren. Nein,

dorthin gehe ich allein.“
Und um ihm jede Entgegnung abzuſchneiden, ſchlang ſie ihm die Arme um

den Hals, und jetzt bemerkte der Betroffene erſt, daß in den blauen Augen

der Scheidenden eine Bitte ſtand, die ihr all die Tränen, die e
r vorhin ver

mißt hatte, hell und perlend entlockte.
„Was willſt du, Gabriele?“ rief er betreten.
„Du ſollſt mir nur verſprechen, Bernhard, daß alles hier beim alten bleibt.

Wirſt du das?“
Da erſchrak der Mann. Wieder hauchte e

s ihn an, wieder tanzte die
Unſelige durch die Gemächer, die doch begraben lag, ſechs Fuß tief.

E
r

ſchüttelte ſich, ſchlug die Sporen zuſammen, denn e
r

hatte daran
gedacht, aufs Feld zu reiten, und während e

r

ans Fenſter trat, warf er

ohne eine beſtimmte Antwort hin:
„Sehr, ſehr ungern laſſe ich dich jetzt von mir gehen, Gabriele, gerade

jetzt. Eine niederträchtige Zeit ſteht mir bevor. Dieſer verdammtige Krims
krams in Schwanendanz drüben, der läßt mich gar nicht mehr zur Ruhe
kommen. Für morgen habe ich außerdem eine Verſammlung der Grund
beſitzer unſrer Gegend, mit dem Landrat an der Spitze, zu mir einberufen,

die gegen dieſe neue Störung d
a drüben Stellung nehmen ſoll. Bei

alledem fehlſt d
u mir unendlich.“

„Ich?“ fragte Gabriele erſtaunt. Daran hätte ſi
e nie und nimmer geglaubt.

„Ja, du, wenn ich e
s dir auch nicht ſo erklären kann. Aber ic
h

bin e
s

ſo gewohnt, dich neben mir zu wiſſen. Du bedeuteſt mir einen ſolchen Rück
halt. Kurz, ich weiß doch, wofür ic

h kämpfe. Auch für die Zukunft.“
Da wurde Gabriele brennend rot und verſchränkte die Hände. „Laß,“ bat

ſi
e

beklommen.

Im gleichen Augenblick ſchwamm unten auf der hellen, beinahe weißen
See ein ſchwarzer Kahn a

n

den Abfahrtsſteg heran. Das war Guſchen
Kujaths Fahrzeug.

„Du haſt dir den Alten beſtellt?“ forſchte Bernhard, indem e
r

leicht an

ſeinem Bart riß. „Nun ja
,

du willſt ſchneller hinüber,“ widerlegte e
r

ſich

ſelbſt. „Dann komm, laß den Koffer hinunterbringen, und ich begleite

dich wenigſtens bis Schwanendanz. In drei, vier Tagen biſt du mit Gottes
Hilfe wieder daheim.“
„Ja, das bin ich,“ beſtätigte ſie hoffnungsvoll. – – –
Als Paſtor Elgett das erſtemal zur Frühandacht läuten ließ, landete die

Herrſchaft von Roga, ohne daß der Geiſtliche e
s wußte, in dem neu er

ſtandenen Marktflecken. Auf der hölzernen Ziehbrücke ſtand Bernhard und
ſah ſeinem Weib nach, als der Dampfer ſi

e von dannen führte. Die Sonne
fiel der ſich Entfernenden hell ins Geſicht, und die blauen Augen ſchienen
über die Weite hinweg dieſelbe Bitte zu ſtammeln, die ſi
e

dem Gatten vor
hin ſo eng ans Herz gelegt.

Das iſ
t ja alles Unſinn, Weibergeſchwätz, dachte Bernhard, als das
Fahrzeug hinter einer Biegung des Fluſſes verſchwunden war. Und außerdem,

in drei Tagen weilt ſie wieder bei mir. Merkwürdig, ihre Angſt ſteckt an.
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Damit pfiff er dem Jagdhund, den er mitgebracht, und wanderte ſchal
lenden Schrittes durch die Hauptſtraße von Schwanendanz, die der Bürger
meiſter in letzter Zeit hatte pflaſtern laſſen. Überall rauchten und fauchten
bereits die kleinen Eſſen. Hinter ihnen, am Flußabhang, hämmerten luſtig

die Schlägel, es kreiſchten die Sägen, Zimmerleute pfiffen und ſangen dazu.
Jetzt hatte der Gutsbeſitzer die Stelle erreicht, wo der Fluß kurz vor der

Mündung mit einer tiefen Einbuchtung ins Land ſchnitt. Wenn man eine
Werft anlegen wollte, dann war hier der von der Natur vorbeſtimmte Ort.
Und richtig, oben auf dem gelben Plateau, faſt bis an die Knie in den
weichen Sand eingeſunken, da ſtand der Bürgermeiſter Weſtphal in Hemd
ärmeln, hatte ſich den Schlapphut weit aus der Stirn gerückt, und maß nun,
tief gebückt und keuchend mit einer Meterſtange den Flächenraum aus.
Dieſer Anblick veranlaßte den Gutsbeſitzer, ſtehenzubleiben und ein wenig

ſpöttiſch die grüne Kappe zu ziehen.
„'n Morgen, Herr Bürgermeiſter,“ rief er jovial zu dem Manne hinüber,

obwohl jener ſich in ſeiner Beſchäftigung nicht ſtören ließ, „ſchon ſo fleißig

am frühen Morgen?“

Der Angeredete erhob ſich, ſtemmte die Stange in den Sand und hielt
ſich an ihr feſt. „Jawohl, Herr Baron, unſereiner ſteht früh auf.“
„Was Sie ſagen? Aber Sie ſcheinen für dieſes Territorium ein beſon

deres Intereſſe zu beſitzen?“
„O ja,“ ſagte der Bürgermeiſter vorſichtig, während er den Mund ein

wenig verzog und ſich mit der Rechten um die Bartkrauſe fuhr. „Ich habe
hier ſo meine Pläne.“
„Ach, famos!“ rief Autrum, an ſich haltend.
Aber ſchon hatte ſich der Schwanendanzer wieder herabgebeugt, ſo daß

es Bernhard vorzog, keine weiteren Fragen an den ungehobelten Menſchen zu
verſchwenden. Deshalb pfiff er laut ſeinem Hund und ließ die Sporen ab
ſichtlich ſchärfer klingen und klirren, als er nun der ſteinernen Flußtreppe
zuſchritt, an deren unterſter Stufe der Kahn von Guſchen Kujath bereits auf
den Schloßherrn wartete. Nur das eine fingen ſeine ſcharfen Augen noch
auf, wie nämlich in der Ferne, angelehnt an eine Wand duftender Netze,

der Lotſe Peter Vauk mit ſeiner tadelloſen blauen Uniform untätig ver
harrte, um von dort aus angeſtrengt das Tun von Liſas Vater zu ver
folgen. -

Dem Kerl ſcheint die oberfaule Geſchichte auch nicht zu paſſen, dachte
der Gutsbeſitzer, als er mit einem kecken Sprung in den Kahn ſetzte, man
muß die beiden heimtückiſchen Hunde aufeinander hetzen. Das wird für
uns das beſte ſein. Dalli. Schief geneigt glitt das Bot vor dem Wind in die
See hinaus. Spitze blaue Wellen tanzten um den Segler herum, grüne Tang
kränze und ſchillernde Seeroſen gaben ihnen das Geleit. Der Gutsbeſitzer
ſaß auf der ſchräg geneigten Seite und zupfte nachläſſig ſeinem Hund, der
ihm das Haupt auf das Knie gelegt hatte, die Ohren.
„Na, Guſchen,“ fing er endlich mit ſeinem Fährmann ein Geſpräch an,

„wie geht's?“
„Danke, gnädig' Herr,“ verſetzte der Rieſe, der am Steuer hockte, jedoch

ſeinem Herrn gegenüber ſelbſt in dieſer Lage die gewohnte Verbeugung



1542 <><><><><><><><><><><><><><><><><><>Georg Engel: «<><><><><><><><><><><>«V*«V*«V*«>«-«O»«L»«O<>«><>

nicht vergaß. „Wie ſoll es gehen? Man ſchleppt ümmer ſeinen Klotz auf
dem Rücken. Meine Tochter is mich krank geworden.“

„Wer?“ fragte der Schloßherr mißtrauiſch. Unwillkürlich ſtieß er den
Hund von ſich, dann ſpähte er verblüfft zu dem fernen Katen herüber, der
wie ein viereckiger Stein an dem jenſeitigen Ufer auftauchte.
„Na ja,“ beharrte der Rieſe harmlos, „ich hab' nu wieder 'ne Tochter,

Herr Baron. 'ne ganz feine, mit rotbraune Haare und hübſch voll.“ Und
dabei ſchielte der Sprechende verdächtig zu ſeinem Inſaſſen herüber.
Der Gutsbeſitzer jedoch warf ihm einen verächtlichen Blick zu: „Schon

gut,“ ſchnitt er ab. „Halt den Mund.“
Aber wenn er ſeinen Fährmann in dieſem Moment genauer betrachtet

hätte, dann würde er vor der Wildheit, die in den blutunterlaufenen
Augen des Alten rollte, doch bedenklich geworden ſein. So aber merkte er
nur, wie das Boot allerlei unkontrollierte Bewegungen ausführte. Bald
neigte es ſich ſchräg, daß das Waſſer über Bord flog, bald hob ſich der
Bug, als ob es in den Himmel zu ſtoßen beabſichtigte. Das ärgerte Herrn
von Autrum allmählich.
„Deine Hand iſt nicht mehr feſt,“ tadelte e

r kurz. „Du ſollteſt dich zur
Ruhe ſetzen, Guſchen.“
Gleich darauf landeten ſi

e

an dem ſchmalen Steg. Der Fiſcher krümmte
ſich zu der bei ihm üblichen Verbeugung zuſammen, bevor er von neuem

in See ſtach, denn e
r wollte bei dem ruhigen Wetter ſeine Hechtangeln

legen. Unterdes ſchritt Herr von Autrum eilfertig um den Katen herum
ſeinem Schloß entgegen. Allein nicht weit ſollte e

r gelangen. Plötzlich
zögerte e

r

und hielt ſich die Hand vor die Augen, wie wenn e
r a
n

eine
Täuſchung durch die grellen Sonnenſtrahlen dächte.
Schockſchwerebrett, war das nicht ein kurioſer Spaß? Dort auf dem

großen Stein, wenige Schritte von ihm entfernt, ſaß ja die Dirne, die doch
nach den Angaben des ſchwachſinnigen Alten in Fieberſchauern das Bett
hüten ſollte? Seltſame Sache! Wahrhaftig, da ſaß ſie, hatte ſich dem An
kömmling gerade zugekehrt, und obwohl ſi

e

ihn deutlich erkennen mußte,

ſo vollführte das unverſchämte Ding dennoch keinerlei Bewegung, um ihn

zu begrüßen.

Was ſollte Bernhard davon denken? Sieh mal an, mit tief herabgeneigtem
Haupt, um das die langen Flechten ungekämmt herabfielen, blieb ſi

e an ihrem
Platz, nur ihre Rechte ſpielte verloren mit der blauen Leinenjacke, die offen
und haltlos über das bloße Hemd geſtreift war. Ein ſcharlachroter Unterrock
deckte die Füße der Einſamen.
Das is 'n recht hübſcher Aufzug, dachte Bernhard, der breitbeinig ſtehen

geblieben war und nur darauf wartete, o
b das Mädchen nicht bald in Scham

und Angſt der Fiſcherhütte zulaufen würde.
Aber nichts von alledem geſchah. Geſenkten Hauptes, willenlos vor ſich

hinbrütend, hing das kranke Weib vielmehr a
n

ſeinem Stein. -

„Na, das kann mir gefallen,“ meinte der Schloßherr und ſpie verächtlich

in den Sand. „Und daß man mir die liebliche Unbekleidetheit wieder direkt
vor die Naſe geſetzt hat, ic

h

weiß nicht, darin ſcheint mir doch der Pfaffe ſeine
Klauen zu haben. Schön, das Vergnügen wollen wir dem Herrn verſalzen.“
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Damit zog er ſich die Joppe ſtramm und pflanzte ſich mit einem ſtarken
Schritt neben dem Stein auf. Die Mütze zu ziehen hielt er nicht für nötig.
„Morjen,“ warf er hin.
Die Raſtende rührte ſich nicht.
„Na, was gibt's denn?“ forſchte Herr von Autrum barſch, während er den
Fuß im Sande ungeduldig bewegte. „Das is doch hier kein Bett. Biſt du
krank, Dirn?“
Dabei tippte er der Zuſammengekrümmten mit dem Finger leicht auf die

Achſel. Jedoch im gleichen Moment warf die ſcheinbar ſo Teilnahmsloſe ihre
Schulter nach rückwärts, wie wenn ſi

e etwas fortſchleudern wolle.
„Ich bin nicht du,“ ſtieß ſi

e

boshaft hervor.

Da ſchlug der Gutsbeſitzer mit ſeinem Stock ſchallend gegen ſeinen Stulp
ſtiefel und lachte hellauf. Die ganze Angelegenheit fing an, ihn zu ergötzen.

Das ſpielte ſich ja eigentlich ganz anders ab, als er erwartete. Aber auch

ſo empfand e
r nur Verachtung gegen das Unſaubere, das d
a

vor ihm

hockte. Zudem war ſie auch häßlich. Rotbraune Haare erregten ihm ſtets
Widerwillen. Überhaupt, was hatte e

r nötig, ſich hier lange aufzuhalten?
„Nicht du?“ fing er ihr Wort auf. „Was denn, mein Käferchen? Soll

ic
h

vielleicht gnädiges Fräulein ſagen? Vor allen Dingen, knöpf dir mal
was über die Bruſt, verſtanden?“
Wohl zuckte die Hand des Mädchens, allein ſchlaff blieb ſi

e auf dem
brennend roten Unterrock haften.

„Ich ſtör' hier keinen,“ murmelte ſi
e bewegungslos. „Laſſen Sie mich

in Frieden.“
„J, das iſt ja hübſch, ſo was hab' ich mir ſchon lange gewünſcht.“ Er

ſtreckte die Hand aus, griff ihr derb unter das Kinn und ſuchte ihr Haupt mit
einem Ruck nach oben zu heben: „Biſt du krank oder nicht?“ ſetzte er dabei
ungeduldig hinzu.

Das Mädchen ſtieß einen Schrei aus und griff mit beiden Händen nach
der Fauſt ihres Bedrängers. Aber ſie konnte es doch nicht verhindern, daß ihr
Kopf von dem kräftigen Griff zur Höhe gewandt wurde. In dieſem Moment
ſchlug ſi

e

die großen Augen auf, und ihre Zähne entblößten ſich wie die eines
Tieres, das ſich unter einer ſtärkeren Macht windet.
„Laſſen Sie mich in Frieden,“ fauchte ſi

e in ihrer Fieberwut, „ich will
mit Ihnen nichts zu ſchaffen haben.“ -

Aber der Gutsbeſitzer ſah eine Sekunde ganz verdutzt in das ſchmale,

feine Antlitz, über das die Fieberſchauer gingen wie rote Brandung. Einen
Augenblick vergaß er, wen e

r

vor ſich hatte. Er vergaß, daß er wenige Schritte
von dem Stammſitz ſeiner Ahnen weilte, ihm fiel nicht ein, wie nahe der von
ihm gemiedene Katen herüberwinkte, auch die letzte Bitte ſeines Weibes
war ſeinem Gedächtnis entwichen.
Donnerkreuz, das war ja eine Schönheit, die hier halbnackt vor ihm

hockte. So eigenartig und fein gegliedert, wie e
s der Vielerfahrene an

dieſer Küſte noch niemals geſchaut. Und dieſes prachtvolle Geſchöpf ſollte

wahllos in die Umarmung jedes ſchmutzigen Matroſen geſtürzt ſein? Ganz
undenkbar. Allein ſchon wurde ſeine Überlegung unterbrochen, denn die
Kranke zerrte a

n

ſeiner Fauſt, bis es ihn ſchmerzte.
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„Weg!“ krümmte ſi
e

ſich in Wut, und ihre Züge nahmen den Ausdruck
unbändigſten Ekels an. „Ich tue doch nicht, was Sie von mir wollen.“
„Wie? Was?“ Der Gutsbeſitzer ſchlug ſich vor den Kopf.
Etwas ſo Widerſinniges hatte e

r ja noch nie erlebt. So offen war
mit ihm noch in keinem Fall verhandelt worden. Gebärdete das Weib
ſich nicht, als o

b e
r

a
n

nichts andres dächte, als ihr zu nahe zu treten, als ſie

zu umſchlingen und die Widerſtrebende ſich fügſam zu machen?

Das war ja offener Wahnſinn.
Und mit erneuter Erbitterung faßte e

r ihren Arm und zog die Halb
bekleidete, die ſich a

n
ihren Stein klammerte, gewaltſam und ohne Rückſicht in

die Höhe.

„Albernes Ding,“ raunte er, „jetzt iſt es genug mit dem Unſinn. Du
wirſt wohl bald dein Bündel ſchnüren müſſen, mein Kindchen. Und nun
marſch, allons, in den Katen, verſtanden?“

-

Mit ſtraffem Arm hatte er den hängenden Körper aufgerichtet, jetzt fühlte

e
r plötzlich, wie ſich unter ſeinen Händen etwas zu ſchnellen und zu drehen

begann. Es war, wie wenn der Wind zum Stoß anſetzt. Aber dann –
Himmliſcher Vater, was gab e

s nun?
Darauf war Herr von Autrum doch nicht vorbereitet geweſen. Denn

plötzlich gab e
s einen dumpfen Fall, und mit heftigem Schrecken mußte der

Niederſtarrende ein völlig unerwartetes Bild in ſich aufnehmen. In dem
hohen Wieſengras lag die Gefallene auf dem Rücken und hielt das verſteinte
Antlitz, in dem ſich die Augen geſchloſſen hatten, noch immer ihrem Wider
ſacher zugekehrt. Die Bruſt ſtand ſtill, ſchlaff lagen die Arme, deren Rundung

Guſchen Kujath mit Recht geprieſen hatte, auf dem Boden, und die roten
Haare floſſen wie lange Blutrinnen aus dem Haupte hervor. In den
feinen, jetzt erſtarrten Zügen war irgend etwas eingemeißelt, eine Drohung

oder auch eine Anklage gegen den Himmel.
Eine Minute überlegte Bernhard noch, o

b

e
s

ſich nicht um Verſtellung

handeln könne. Prüfend berührte e
r den hingeſtreckten Körper mit ſeinem

Stiefel, aber dort unten regte ſich nichts.
Alle Wetter, das war eine jammervolle und fatale Geſchichte. Widerwillig

beugte e
r

ſich herab, und ſchon dachte e
r daran, die Hingeſtreckte in dieſen

vermaledeiten Katen zu tragen, als er ganz unvermutet wieder zurückſchnellte.
Nein, e

r wußte nicht weshalb, aber e
r

mochte die Liegende nicht be
rühren. Das konnte ſchließlich ebenſogut ein Knecht beſorgen.

„Heda – heda!“ Er pfiff, jagte den a
n

den Kleidern der Bewußtloſen
herumſchnuppernden Hund durch einen Fußtritt davon und befahl endlich
einem herbeieilenden Feldarbeiter, die Kranke in die offenſtehende Hütte zu

ſchleppen.

„Irgendeine Frau ſoll bei ihr bleiben,“ ordnete e
r zum Schluß noch an,

obwohl ihm dieſes ganze Samaritertum ein heftiges Unbehagen bereitete.
„Aber jedenfalls ſchaffen Sie mir die Dirne raſch aus den Augen. Los!“
Daraus iſ
t ja gar nicht klug zu werden, dachte der Gutsherr, als er

eilfertig, wie wenn e
r

ſich verfolgt wähnte, dem Schloſſe zuſtrebte. Aber ganz
gleich, das Frauenzimmer muß hier weg. Unbedingt. Solch faule Geſchichten
laſſe ic

h

mir nicht gefallen. Hier bin ich, Gott ſe
i

Dank, noch Herr.



«><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>Die vier Könige <><><><><><><><><><><><><><><><><>1545

Und einem auf dem Hofe herumſtehenden Leiterwagen verſetzte er mit
ſeinem Stock einen Hieb, als ob er irgendeinem Feind einen Denkzettel erteilen
wollte.

„Ohne Frage, die ſchaffe ic
h

mir vom Halſe.“

III
Den Tag über verbrachte der Gutsherr damit, a

n

ſeinem Schreibtiſch

zu ſitzen, um Rechnungen durchzuſehen. Aus der Stadt empfing e
r

von
ſeinem Rechtsfreund Depeſchen, die den Prozeß mit der Gemeinde Schwanen
danz wegen des umſtrittenen Stück Landes dort drüben betrafen. Eine
nach der andern ſchleuderte e

r in den Papierkorb und ſtampfte dann mit
dem Fuß, daß e

s klirrte.

Es ſchien nicht gut zu ſtehen. Seine Beamten wunderten ſich, wie grob
und rückſichtslos ihr Gebieter mit ihnen verkehrte.
„Gehen Sie lieber gar nicht erſt zu ihm 'rauf,“ ſagte der alte, ſchlotterige

Rendant Johann Friedrich Born zu dem kleinen Forſtmeiſter Pfuhl, der
ſeinem Herrn einen unbedeutenden Waldbrand melden wollte. „Tun Sie's
lieber nich. Mir wenigſtens hat er die Rechnungsbücher direkt vor die Füße
geſchmiſſen. Und warum? Ach, wenn Sie ſich dieſen ſchrecklichen Grund
ausmalen könnten, lieber Pfuhl. Denken Sie ſich, weil ich die Nullen
oben mit Schwänzen verſehe, und das mag er nich leiden.“
Gegen Abend zog ein Unwetter über die See. Der Gutsherr ſtand

am Fenſter, von wo e
r

beobachten konnte, wie ſich die ſchwarzgeballten

Wolken tiefer und tiefer auf die wandernden Wogen herabſenkten. Die
Waſſer tief unter ihm ſahen aus wie ein ungeheures ſchwarzes Bahrtuch, das
von Rieſenfäuſten geſchüttelt wird. Noch tanzten auf den Wellen keine weißen
Kronen, lautlos und ſtill zogen ſie vielmehr dahin, gleich unheimlichen Hügel
reihen, die niemals die Sonne gekannt haben. Ganz ſchräg und niedrig pfiff

der Regen über die Fläche und ſtäubte unzählige Blaſen vor ſich her. Unter
ſeinen Rutenſtreichen taumelten Scharen von wilden Enten, Reihern und See
möwen in ungewiſſem, zackigem Flug durcheinander. Manchmal tauchte auch
am Horizont durch Dunſt und Qualm ein rotes Segel auf, um ebenſo ge
ſpenſtiſch wieder zu verſchwinden.

Der Schloßherr zog große Wolken aus ſeiner Zigarette und trommelte
dann wieder gedankenlos an die Scheiben.
Merkwürdig, e

s war in den dunklen weiten Gemächern ſo verteufelt ein
ſam. Das hatte er früher niemals empfunden. Und zum erſtenmal ertappte

ſich der Sorgloſe darüber, wie er ſich auch mit dem Kummer und den Fähr
niſſen andrer beſchäftigte. -

„Ob der alte Guſchen ſchon zurück iſt?“ ſchoß e
s ihm durch den Sinn,

und e
r geſtand ſich, daß der Wind für den Heimkehrenden verdammt ſchlecht

ſtehe. Auch die Segelkunſt des Rieſen zog ſein Herr nach der heutigen Probe

in Zweifel.
Und doch ſchleuderte er ſeine Zigarette von ſich und murmelte nur gleich
gültig ein: „Na, meinetwegen.“

Plötzlich blieb e
r ſtehen, ſtreckte die Arme aus und verſuchte Atem zu

ſchöpfen. Eine Schwüle herrſchte in dem geſchloſſenen Raum, die dem luft

* ----- -
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gewohnten Manne unerträglich dünkte. Nein, ohne die blonde Frau, die
ſonſt um dieſe Stunde ſinnend und plaudernd an ſeiner Seite ſaß, hielt es
der Vereinſamte nicht länger aus. Beſſer ſich vom Regen durchweichen
laſſen, als noch weiter den ſchlaffen Druck ertragen, der ſich hier oben

wie eine eiſerne Platte von der Decke herabſenkte. Mit ſtarken Schritten
eilte Bernhard in den Ankleideraum, den er ſonſt mit Gabriele teilte, ent
flammte das elektriſche Licht, und nachdem er ſich mit der Mütze bedeckt und
einen Gummimantel umgeworfen, ſtieg er die große Freitreppe herunter
und atmete förmlich auf, als die erſten friſchen Güſſe auf ihn niederpraſſelten.

Auf dem Hofe lungerte der Jagdhund herum und ſchloß ſich ſeinem Herrn
freudig bellend an. Inzwiſchen hatte der Beſitzer haſtig die Gittertür zurück
geſchlagen, und jetzt eilte er, ſich tief verhüllend, über die naſſen, ſchwammigen

Pfade des Parkes. Mißtönig knirſchte der aufgeweichte Kies unter ſeinen
Tritten, und ſein ſcharfes Ohr unterſchied, wie die Näſſe in Strömen an
den hohen Bäumen herunterſchoß.
Da zwang ihn abermals ein merkwürdiger Laut, der vom Meer herüber

ſchallte, ſeine Schritte zu zügeln. Dort draußen ließ ein Schiff den auf
wühlenden, geiſterhaften Ruf der Dampfpfeife aufſteigen. Merkwürdig, das
drang bis ins innerſte Mark. Und ſofort verknüpften ſich die zerriſſenen
Gedanken des Schloßherrn aufs neue. Ihm fiel ein, daß er für das Leben
ſeiner Gutseinſaſſen gewiſſermaßen verantwortlich ſei.

„Man hätte den blödſinnigen Kerl doch nicht herauslaſſen dürfen,“ ſprach

eine innere Stimme in ihm. „Herrgott, wenn ic
h

dieſe Geſellſchaft doch erſt

los wäre. Ein wahres Glück, wenn der Alte heute mit heiler Haut davon
kommt.“

Ungeſtüm ſetzte e
r ſeinen Weg fort. Ein Brauſen drang auf ihn ein,

von fern her donnerte und wühlte der Sturm, und bis a
n

den Park heran
ſchwoll das Waſſer, das ſich längſt aus ſeinen Grenzen gehoben hatte, um

nun das Land zu beſtürmen. Dazu heulten über ihm die Baumkronen
und ſchleuderten dicke Tropfen von ſich, und der Hund zu ſeinen Füßen be
gann zu winſeln.
Mit einem Male griff ſich Bernhard a

n

die Stirn.
Wie war denn das? So weit hatte ſich das empörte Element ja noch nie

mals vorgewagt. Und war er nicht viele Jahre hindurch von ſeinen Leuten
gewarnt worden, daß der weit vorgeſchobene Fiſcherkaten in beſtändiger Ge
fahr lag, in einer ſolchen Flut einmal zu verſchwinden?
Immer dieſer verwünſchte Bau, das verhaßte Neſt, das ihm ſchon ſo

viel Arger und Skrupel bereitet hatte.
Aber nicht auch Freuden?
Bernhard warf den Gedanken weit weg. Lächerlich, daran erinnert ſich

ein Mann nicht. Geweſen iſ
t geweſen. Und e
r hatte ſich nur noch zu über

zeugen, o
b das verfluchte Gerümpel nicht etwa unter Waſſer ſtände. Zu

dem, der Katen beherbergte ja eine Kranke. Richtig, das fehlte noch ge
rade. Aber trotz alledem, e
r mußte nachſehen. Faſt war e
s dem gegen

den Sturm Ankämpfenden, als o
b

e
r von Gabriele dazu den Auftrag er
halten hätte.

Alſo vorwärts.
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Furchtlos nahm er ſeinen Weg an dem Parkrand wieder auf, aber
ſiehe da, ſchon mußte er von Zeit zu Zeit einen Sprung ausführen, wenn
ihm die See ihren Schaum ſprudelnd und kochend durch die Füße ſchleuderte.
Himmliſcher Vater, die Nacht konnte gut werden. Bernhard preßte

während ſeines mühſamen Laufes die Mütze feſter auf die Stirn, dann be
mühte er ſich, das zu erkennen, was früher Heide, Seewieſe und Strand
geweſen war. – Nichts.
Jetzt lebte dort alles. Es bewegte ſich, ſtürzte kämpfend gegeneinander,

ſprühte und ziſchte, und manchmal ſah es aus, als ob tief unter der Nacht
unzählige weiße Hunde übereinander herfielen und ſich biſſen und zerfleiſchten.
So war der Gutsherr allmählich an die Stelle gelangt, wo ſich der

Wieſenpfad zu Guſchen Kujaths Häuschen abſchlängelte. Aber wo war der
ſchmale Weg geblieben? Ein ewiges Anprallen und Abfluten herrſchte hier.
Hoch ſpritzte der Giſcht auf, wenn er durch die Erlenbüſche ſchlug, und an dem
Platz, wo Bernhard den Stein vermutete, da brodelte eine dicke Schaum
wolke, wie wenn ſich die Erde geöffnet hätte, um eine kochende Säule in
die Höhe zu werfen.

Jetzt war es mit der Läſſigkeit des Beſitzers zu Ende. Wie durfte er noch
länger zweifeln? Das Element hatte ſeinen Einzug in das Haus des Schloß
fiſchers gehalten und die Bewohner gewiß längſt ſtill und zahm gemacht.
Derjenige, der ſich jetzt einen Weg bis zu dem dunklen Gemäuer bahnen
wollte, der ſpielte leichtfertig mit ſeinem Leben. Und doch begann der
Schloßherr, ohne ſich die ganze Gefahr klargemacht zu haben, achtlos in
die wogende Maſſe hinabzuſteigen.
Hui, ſchon traf ihn der erſte Gruß. Über ſeinem Haupt ſpritzte es zu

ſammen, aber im nächſten Augenblick war er ſchon wieder bis zu den Knien
frei. Dummes Zeug, der Trotz, der in ſeiner Familie erblich war, wachte
in dem Schwankenden auf und trieb ihn weiter. Warum er durchaus einen
Blick durch die Fenſter des Katens werfen wollte, das begriff er nicht. Ihn
beherrſchte nur das eine Gefühl, daß er nicht unverrichteter Sache wieder
abziehen dürfe. --

Jetzt ſtand er ganz nahe. Um den dunklen Bau pfiff der Sturm, daß es
ſich wie das Winſeln eines ſterbenden Tieres anhörte. Bis hart an die
Fenſter war die tobende Flut gekrochen.
Da ſtreckte der Mann die Hand aus, taſtete nach der Klinke der Tür und

atmete erleichtert auf, als er bemerkte, daß ſi
e verſchloſſen ſei.

Gut, gut, hier würde ihm kein Einlaß gewährt werden. Gottlob! Aber
wenigſtens einen Blick durch das Fenſter werfen.
Wie ſeltſam, drinnen auf dem Tiſch brannte eine Stehlampe, die der

Spähende ſich erinnerte, früher in ſeinem Schloß geſehen zu haben. Doch
wie ein Blitz war ihm dieſe Erinnerung wieder entwichen. All ſeine Sinne
ſammelten ſich vielmehr um das wunderliche Bild, das er mitten in Schrecken
und Angſt wahrnehmen mußte. Die niedrige Stube, ihm ſo wohlbekannt,

war ganz leer. Wahrſcheinlich hatte die Tagelöhnerfrau aus Furcht vor der
herannahenden Gefahr den Katen bereits lange verlaſſen. Und wirklich, ganz

dicht hinter dem Fenſter, d
a lag die einzige Bewohnerin des bedrohten
Hauſes in ihrem Bett. Der Betroffene ſah, wie ſich weiße Kräuschen zierlich
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um die Lade zogen, deren Stützen bereits von dem eindringenden Waſſer
beſpült wurden. Aber warum rührte ſich das Mädchen nicht? Warum
ruhte ſi

e unbeweglich, das Haupt unter den roten Haaren der Decke zu
gekehrt, genau ſo, wie ſi

e am heutigen Morgen ihrem Bedränger vor die
Füße geſunken war? Ohne daß der Beſchauer e

s

ſich eingeſtand, begann

ihn ein eiſiger Schrecken zu durchlaufen. Das Geſchöpf dort drinnen atmete
nicht, das ſtand feſt. Leblos lag die Decke über ihrer Bruſt, und die geſchloſſenen

Lider breiteten ſich in ſteinerner Erſtarrung über jene Augen, die ſchon einmal

in wildem Brand gegen ihn gerichtet waren.
„Fort von hier,“ ſchallte eine innere Stimme in dem Mann, der ſich

herabgebeugt hatte, „der Ort tut nicht wohl. Hier gibt es nichts mehr zu

beſſern und zu helfen.“

Und dennoch klammerte e
r

ſich a
n

das Fenſterbrett und wartete.
Wartete mit fieberhafter Ungeduld darauf, o

b

nicht das Leben an das ein
fache Bettgeſtell treten wolle, um über den Tod die Oberhand zu ge
winnen. Ja, die dort drin war gewiß eine abſcheuliche Dirne geweſen, die
ihre eigne Pracht beſinnungslos in den Schmutz geworfen. Aber in dieſem
Moment zürnte der Erſchütterte allen, die die Unbändige beraubt hatten.
Sein Auge erkannte nur die kühle, marmorne Schönheit, die dort, umfangen
von der Vernichtung, in tiefem Frieden und ablehnendem Stolze dahin
ſchlummerte. Noch nie war über ein Weib dieſer Küſte, ſo deuchte e

s dem
ängſtlich Hinſtarrenden, eine ſolche Vollendung ausgegoſſen worden als über
jene Verlorene.
Ein heftigeres Sauſen, das um den Katen herumjagte, ſchreckte den Ver

ſunkenen auf.
Himmelkreuz, wozu verharrte e

r

hier ſo tatenlos? Zu einer Schäfer
ſtunde war die Nacht doch wahrlich nicht angetan. Wenn er nicht wie ein
alberner Junge auf ein ſchlummerndes Weib ſchielen wollte, dann mußte er

jetzt irgend etwas zu ihrer Rettung unternehmen. Ein Schlag mit der
Fauſt, und die Scheibe klirrte zuſammen, ſo daß er einſteigen konnte. Aber

e
r

ſchämte ſich. Unmöglich erſchien e
s ihm, dieſen unnahbaren Frieden zu

zerſtören.

Aber was war das? Hinter ihm ſchlurfte doch plötzlich etwas? Und
klang e

s jetzt nicht wie ein dumpfes Huſten in ſeinem Rücken? Mit einem
heftigen Entſchluß raffte e

r

ſich auf, um zuſammenfahrend zu bemerken, wie

eine Geſtalt ſchwarz und unkenntlich hinter ihm aufragte. Zweimal mußte

e
r anſetzen, bevor ſich ſeiner Kehle ein Ruf entwand:

„Guſchen Kujath, biſt du's?“
Da watete e

s näher, und mitten in den Waſſern ſtanden die beiden
nebeneinander. Aber diesmal krümmte ſich der Alte nicht. Das Kochen und
Toben des Elements ſchienen eine andre Natur in ihm geweckt zu haben.
„Wollen mich der gnädig' Herr noch ſo ſpät die Ehr' geben?“ klang e
s

auf den Gutsbeſitzer herab. „Schön, ſchön, heute kann keiner zukucken, e
s

is alles hübſch ſtill hier. Und meine Tochter wird ſich ſehr freuen.“
Aber Bernhard hatte ſich wiedergefunden. Mit einem heftigen Griff

packte e
r

den Alten a
n

der Bruſt und ſchüttelte ihn hin und her, als o
b

e
r

den Rieſen zur Beſinnung bringen wolle:
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„Warum läßt du dein Haus hier unbewacht?“ ſchrie er in heller Wut.
„Müſſen andre erſt kommen, um auf das deinige aufzupaſſen?“
„Ja, gnädig' Herr, ich paß ſchlecht auf.“
„Das wird ſich ändern, Guſchen Kujath. Ich werde dich abfinden und

dich auszahlen, hörſt du? So geht es hier nicht weiter.“
Der Alte zog einen Schlüſſel hervor und ſchloß gemächlich auf.
„Jawoll,“ meinte er dann mit einem grunzenden Lachen, „es is woll ſo

weit. Und wenn der gnädig' Herr zahlen, ſo kann man ja darüber ſprechen.

Aber mich billig, gnädig' Herr, nich billig. Zweihundert Jahre wollen bezahlt
ſein, nich ſo?“
Damit trat der Alte ein und watete unbekümmert in die Näſſe. Über

das Haus aber ſtürmte die See fort. In breiten Güſſen flog der Schaum
auf der abgekehrten Seite herunter, Ziſchen und Brodeln hüllten den Bau ein,

ſelbſt das Dämmern der Lampe verſchwand hinter den ſtürzenden weißen
Schleiern. Es war, als o

b nun doch die Geiſter der Tiefe von dem Katen
Beſitz ergriffen hätten.

2
k

Ein paar Tage nachher ruhte das Land grün und friſch. Jung und
neugeboren hatte e

s

ſich aus den Fluten erhoben, wie von der Hand eines
Gottes ans Licht gezogen. In unerhörter Blumenpracht ſchimmerte die Heide,
mit ungezählten Goldtupfen war die Wieſe geſprenkelt, und landeinwärts
neben den beiden einſamen Pappeln hatte ſich das ſteinerne Hünengrab mit
einer blauen Decke von Frühlingsveilchen geſchmückt. Das quoll von Duft
und lockte Wolken gelber Zitronenfalter heran. Drei ſchmale, gewaltige Steine
bildeten dieſe vorhiſtoriſche Stätte. Zwei zur Seite, als Dach der dritte
darüber getürmt, ſo daß ſich ein Menſch nur mit Anſtrengung hindurch
zwängen konnte; das Ganze in einen Erdhügel eingeklemmt, der in Mannes
höhe die weite Fläche der Heide unterbrach.

Hinter dem Wall aber lag Liſa Weſtphal und lauſchte. Lauſchte jener
Stimme, von der ſie in der bedeutſamen Nacht beinahe in Tod, Auflöſung

und Verſchwinden getrieben worden war. Zwar Peter Vauk ahnte von ſeiner
Zuhörerin nichts. Mit einem kleinen Rogaer Fiſcherknaben, deſſen Vater
aus der vorgeſtrigen Sturmnacht nicht heimgekehrt war, ſaß der Lotſe in

ſeiner ſchmucken Uniform vor dem Grabeingang. Er ſtreichelte dem acht
jährigen Bübchen ſorgſam das Flachshaar, hatte ihm ein paar Veilchen in

die Hand gedrückt, und während e
r

den betrübten kleinen Mann auf ſeinen
Knien reiten ließ, d

a

ſtreute e
r in das Gemüt der ahnungsloſen Waiſe

Troſt auf ſeine Art.
Dazu ſchien e

r

direkt herübergeſegelt zu ſein.

„Höre eins, Stöffe Riklow, du biſt doch ein kluger Mann, nicht wahr?“
„Ja,“ bekräftigte der Kleine geſchmeichelt.
„Wenn du warten kannſt, dann wirſt du auch einſt in Samthoſen

ſpazierengehen, und wenn d
u

mal auf einem Pony reiten willſt, ſo wird

e
r

auch nicht weit ſein.“
„Das is nich wahr,“ widerſprach das Kind geſchäftig, „wenn wir den
Ponys zu nah kommen, dann gibt e
s vom gnädigen Herrn Prügel.“
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„Nicht doch,“ ſagte der Lotſe und ließ den Buben zum Erſatz vorläufig

auf ſeinem Knie reiten, „das weiß ich beſſer. Und dann wirſt du in die
Schule gehen und mit den Kindern vom Herrn Baron auf einer Bank
ſitzen. Und zu Hauſe da wirſt du fünf oder ſechs ſchöne, große Zimmer
haben. Weißt du? Und deine Mutter, die trägt dir dann auf einer weißen
Porzellanſchüſſel eine ſchöne braune Gans auf den Tiſch, und die wirſt du
dann mit einer ſilbernen Gabel eſſen.“
„Nee, wir eſſen bloß mit dem Meſſer,“ ſagte der Knabe. -

Der Lotſe ſtrich ihm wieder über das Haupt und ſprach nur noch mit
ſich ſelbſt. „Und was das Allerſchönſte bleibt, deine Schweſtern, die ſprechen

dann kein unreines Wort mehr, die denken auch nichts Unſauberes fortan. Und
du ſelbſt kannſt in der Fremde den Kopf hochtragen, ohne daß bei dir zu
Hauſe die Schande am Tiſch ſitzt.“

„Schande? Was is das?“ fragte Stöffe neugierig.

„Unſer Los, mein Sohn. Aber wenn du abwarten kannſt, dann wird
dein Himmel einſt heller leuchten als der unſrige. Möchteſt du das?“
Der Bube kaute an den Fingern. Er verſtand kein Wort. „Ja,“

entſchied er ſich endlich vorſichtig, „wenn ſich das mit der Gans ſo verhält,

dann will ich das.“
„Gut,“ ſagte der Lotſe und reichte ihm die Hand, „dann denk daran und

gräme dich nicht mehr.“

So ſprachen die beiden. Aus dem Hünengrab aber ſtieg betäubender
Veilchenduft. An den beiden einſamen Pappeln ſchwirrten die Blätter, hoch
und niedrig ſchaukelte ſich das Völkchen der Zitronenfalter.
Aber mitten in dieſen Frieden ſchob ſich plötzlich Liſas braunes Haupt

über den Erdwall.

„Peter Vauk,“ fiel es dringend von ihren Lippen, während ſich die
Kraftloſe an einem der Steine feſthielt, „gib Achtung.“

Der Lotſe zuckte zuſammen, als habe ihn der Kot des Weges beſpritzt.

Mußte denn jede ſchimmernde Morgenſtunde von der Unreinen entweiht
werden? Gerade von einer ſolchen Dirne, für die doch in ſeinen Träumen
kein Raum blieb? Nein, nicht ein Fußbreit Bodens?
„Was gibt's?“ ſtieß er angewidert hervor, und dabei zog er den Knaben

an ſich und trat einen Schritt zurück. „Mach ſchnell, was gibt’s?“

Da ſtarrte ihn das Mädchen in voller Verwirrung an, jedoch allmählich
wurde Entſetzen daraus.
Ja, was begehrte ſi

e eigentlich von ihm? Unklar und verſchwommen
trieben ihre Gedanken durcheinander. Und nur ſchwerfällig und dämmernd
erfaßte ſi

e

ihre eigne Abſicht. Richtig, warnen wollte ſi
e den Mann. Nahte

dort hinten nicht über das Feld eine Geſtalt, a
n

deren Füßen hohe Reit
ſtiefel blinkten, und hielt der Ankömmling nicht ſchon ſeit geraumer Zeit die
Hand über die Augen gelegt, als o

b

e
r ſcharf nach der Gruppe am Hünen

grab herüberſpähe?

Warnen wollte ſi
e urſprünglich den häßlichen Menſchen. Aber als das
Mädchen die Bewegung des Ekels auffing, die der Lotſe vollführte, d
a

ſtürzte auf ſi
e

eine andre Erinnerung ein. Das war ja der Hansnarr, der

ſi
e allein und nur ſi
e oder ihresgleichen von a
ll

den vielen Menſchen auf
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der Erde von ſeinen Hirngeſpinſten ausſchloß, die ſich niemals erfüllen
konnten. Der Kerl, der prophezeit hatte, daß ſolch eine ſchmutzige Dirne wie
Liſa Weſtphal keinen höheren Ehrgeiz beſäße, als ſich recht bald auf dem Schoß
des adligen Herrn wiegen zu dürfen, des Edelmannes, der doch in den
Augen des Träumers der gemeinſame Feind blieb.
Pfui Teufel, und ſolchen Patron wollte ſi

e irgendeiner Gefahr ent
ziehen? Das Mädchen öffnete und ſchloß die Fäuſte, dann lächelte ſi

e plötzlich

höhniſch vor ſich hin. Hei, der Landmann fuchtelte doch mit einer Reitpeitſche

durch die Luft. Das war das Rechte. Ein wonniges Bild mußte e
s ab

geben, ſobald e
r

damit den unbequemen Eindringling, der ſeinem Verbot
zuwidergehandelt, der die Rogaer Leute zur Nachtzeit aufhetzte, züchtigen

und vor ſich hertreiben würde. Schon hörte ſi
e mit Entzücken, wie das In

ſtrument auf die bartloſe Wange des andern herabklatſchte, ihre aufgeriſſenen
Augen ſahen bereits, wie eine breite Narbe über das häßliche Geſicht flammte,
und doch – ungewollt und unbeabſichtigt ſchoß e

s in demſelben Moment mit
angſtvollem Aufſchrei aus ihr hervor: .

„Peter Vauk, dort kommt der Herr. Geh ihm aus dem Wege.“

Über das kalte Antlitz von Peter Vauk lief ein Wundern; er begriff nicht,

was dieſes elende Geſchöpf veranlaſſen könnte, ihn zu ſchützen. Aber
gleich darauf wurde in ihm die Anſicht wach, daß die Dirne vielleicht mit dem
galanten Edelmann ohne Zeugen zu bleiben wünſche.
Da verzog e

r

den Mund, und ohne dem Mädchen einen weiteren Blick

zu gönnen, ſchritt e
r langſam und ſonder Eile mit dem Knaben davon.

Der Nachſchauenden brachen die Knie zuſammen, und mit einem dumpfen

Fall und ohne ſich zu wehren ſank ſi
e

wieder in das Heidekraut und grub

mit den Händen gierig in dem Geröll des Grabes herum.
Oh, dieſer Patron ſollte recht behalten, ſchon ertappte ſi

e

ſich darauf,

wie ſi
e

auf der Erde auf die herannahenden Schritte des hübſchen, jungen

Barons lauſchte. Es klang ganz nahe. Wie feſt und männlich e
r ging!

Ganz anders wie der Lotſe, denn der ſchlich nur. Ja, der Hund mußte
recht behalten. Die Leute ſollten hier von ihr erzählen. Und völlig umnebelt
und verwirrt wälzte ſi

e

ſich auf dem blumigen Grund.
Wie lange ſi

e

ſo gelegen, das wußte ſi
e ſpäter nicht mehr, aber es

ſchien ihr, als o
b Ewigkeiten vorbeigeflogen wären. Denn unausgeſetzt

unterhielt ſi
e

ſich mit ihrem Schickſal. War es nicht ſo? Die Gräſer, durch
die der Wind pfiff, die raſchelten e

s ihr ins Ohr. Die Bienen, die um die
Veilchen ſchwärmten, ſi

e

ſummten e
s in die Gedanken der Dämmernden

hinein. Immer dasſelbe merkwürdige Wort:
„Präge e

s dir genau ein – deine Schweſtern, die ſprechen kein unreines
Wort mehr, ſi

e

denken auch nichts Unſauberes fortan. Und du ſelbſt
kannſt in der Fremde den Kopf hoch tragen, ohne daß bei dir zu Hauſe die
Schande am Tiſche ſitzt.“

Komiſch.

Das alſo war das Höchſte, was dieſe Umſtürzler erſtrebten? Und wovon
Liſa Weſtphal ewig ausgeſtoßen bleiben ſollte? Nein, und ſi

e wollte auch

nichts mit ſolchen Hirngeſpinſten zu ſchaffen haben, jetzt gerade nicht. Der
Menſch ſollte ſich vielmehr von Tag zu Tag giftiger über ſi
e ereifern



1552 «O><><><><><><><><><><><><><><><><><>Georg Engel: «O*<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

müſſen, wenn ihm zugetragen wurde, welche Gemeinheiten ſi
e beging.

Pah, ſo nannte e
s ja nur dieſer Dummkopf, andre wußten e
s beſſer.

Und ſi
e

reckte ſich, hielt die Augen geſchloſſen und zauberte wieder
jenes Lächeln auf ihre Lippen, das ihr den Namen der Schönſten von
Schwanendanz erworben. Selbſt die Falter hielten einen Moment inne, um
die Liegende anzuſtaunen, die ihnen und der Natur ſo nahe war.
Liſa Weſtphal ahnte nicht, daß der Herr des Bodens, auf dem ſi

e raſtete,

ſchon geraume Zeit hinter dem Grabſtein verharrte, von wo er vorſichtig wie
ein ſpürender Jäger auf die erſte Bewegung der Hingeſtreckten lauerte.
Donner und Teufel, ihn feſſelte ja nur das ſchöne, eigenartige Bild. Nichts

andres. Das, was er ſuchte, das war ja nur eine Abwechſlung, die zerſtreuende
Erkenntnis, was hinter dem biſſigen Weſen einer ſolchen Huldin eigentlich

ſtecken möchte.

E
r

nahm ſeine Reitpeitſche, führte einen klatſchenden Hieb gegen den
Grabſtein, und ſofort hatte e

r die Genugtuung, daß die Bürgermeiſters

tochter erſchreckt ihre Augen auftat.
Donnerwetter, was für Augen! Und dieſes Lächeln! Das ging ins Blut,

das ſetzte in Spannung. Alle Achtung, das Ding verſtand ſich auf ſeine Künſte.
„Morjen, du,“ begann der Gutsherr, indem e

r auf das Du einen be- .

ſonderen Ton legte, „wieder geſund?“
Das Mädchen blieb in ihrer läſſigen Stellung, als ſi

e

ſich leicht die Haare
aus der Stirn ſtrich. Aber gerade ihre Reſpektloſigkeit bereitete dem Edel
mann, ohne daß e

r

e
s

ſich eingeſtand, eine Art widerſpruchsvollen Ver
gnügens.

„Es geht,“ erwiderte ſi
e leichthin. „Die Sonne tut mir wohl.“

„Aha.“ Der Gutsherr zupfte ſich verſtohlen am Bart. Dann meinte er:
„Das glauben ſolche jungen Katzen alle.“
Damit ſetzte e

r

ſich auf den Grabhügel, ließ die Füße herunterbaumeln
und freute ſich, weil die unter ihm Liegende ihr einfangendes Lächeln beibehielt.
Ein verfluchter Racker, dachte e

r,

ein Leckerbiſſen. Was der dicke Marron
wohl dazu ſagen würde?
Er war wieder ganz jener Bernhard von Autrum, der die Freude und

den Schrecken aller Blonden und Braunen des Küſtenſtrichs gebildet hatte.
„Schön,“ ſagte er, beugte ſich vor und blickte auf die Sitzende herunter,

die beide Arme hinter ſich auf die Wieſe geſtemmt hielt. „Wann kommen wir
denn nun auf den Hof?“
Als Liſa ſich a

n

den ihr bevorſtehenden Dienſt erinnert fühlte, d
a wich

das erzwungene Lächeln aus des Mädchens Zügen, und ſo viel lauernde
Beobachtung ſpiegelte ſich plötzlich in den Augen der Sitzenden, daß Bernhard
noch zu rechter Zeit von ſeinem Sitz herabglitt, um ſich breitbeinig vor der
Rotbraunen aufzupflanzen.

„Alſo nun mal aufgeſtanden!“ herrſchte e
r

ſi
e kürzer als bisher an.

Und als ſich das Mädchen unwillig und noch blaß vor Schwäche a
n

dem Grabhügel aufgerichtet hatte, a
n

deſſen oberſter Platte ſi
e

ſich feſt
hielt, d
a

forſchte Herr von Autrum kalt und ernſt, wer jener Mann geweſen,

der ſich vor kurzem von dieſer Stelle entfernt hätte.
Da war die gefürchtete Frage.
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Etwas Mütterliches, Schützendes war es, was ſich der Kraftloſen jetzt

mit zwingender Gewalt bemächtigte. Sie ballte die Fauſt und wurde heraus
fordernd.

„Ich kannte den Mann nicht,“ log ſi
e

frech.

Aber der Rittergutsbeſitzer brauſte auf und fuchtelte mit der Reit
peitſche, daß das ſchwanke Ende immerfort a

n

der Bruſt des Mädchens
hin und her ſtrich.
„Das iſt nicht wahr,“ zürnte er, indem e

r

ſich auf die Lippen biß. „Es
war dieſer Hetzer, dieſer Herr Vauk. Was haſt du mit dem Kerl?“
„Was ſoll ic

h

mit ihm haben?“
„Na, das iſt doch bei dir ganz einfach.“
„Wieſo, weshalb?“ rief Liſa dagegen, und dabei hatte die ſich Straffende,

ohne daß ſi
e

e
s wußte, einen der Geröllſteine mit ihrer Fauſt umſchloſſen.

Doch den Grundherrn erbitterte ihre Frechheit nur noch mehr.
„Er iſt wahrſcheinlich dein Liebſter,“ höhnte der Mann ohne klare Be

ſinnung.
„Wie, was?“
„Du ſollſt ja darin verdammt gutherzig ſein, Dirn.“
Noch hatte der Adlige nicht ausgeſprochen, d

a ereignete ſich etwas, was
der Achtloſe, der ſich einem ſolchen Weibe gegenüber zu jeder Beſchimpfung

berechtigt glaubte, niemals geahnt hätte. Mit einem trunkenen Schrei der
Wut ſprang nämlich Liſa Weſtphal auf ihn zu. Verſchwunden war die Schlaff
heit ihrer Glieder, fortgeweht das ſüße Lächeln, nichts ſprach aus dieſem
vorgereckten Leib und dem verzerrten Antlitz als Ekel, Abſcheu und irrer Trieb
nach Rache. In weitem Schwung flog die Hand mit dem Stein nach hinten.
Allein mitten in der Bewegung blieb die Fauſt feſtgenagelt hoch in der Luft
ſtehen. Feigheit oder Geringſchätzung mußten vollſtändig die Oberhand ge
wonnen haben. Wenigſtens polterte der Stein dumpf auf den Wieſengrund,

und mit einem unnachahmlichen Zucken der Achſel und einem Blick, in dem
der ganze Haß des Volkes gegen den Höherſtehenden funkelte, raffte ſich
Liſa zuſammen, um mit letzter Kraft über die Heide zu ſetzen. Bald wurde
ein Jagen daraus. Hörte ſi

e nicht außerdem, wie eilende Tritte auf ihrer
Spur blieben? Das vermehrte ihre Anſtrengung. Schon hatte ſi

e den

ſchmalen Kiefernſtand erreicht, in dem eine Art Knieholz, kaum mannshoch,
ein elendes Daſein friſtete. Rechts und links mußte ſi

e

ſich hier durch
verkrüppelte Zweige ſchlagen. Dicht wucherndes Geſtrüpp flocht ſich um
ihre Füße, und dann, ehe ſi

e

noch einen Gedanken faſſen konnte, da fühlte ſie,

daß ihr Lauf beendet ſei. Ein feſter Arm ſchlang ſich um ihre Hüften, eine
Fauſt krampfte ſich in ihre Haut und zwang ſie, innezuhalten.
Was geſchah mit ihr?
Sonſt hatte ihr ein ſolches Einfangen, eine ſo begehrliche Jagd nach ihrer

Schönheit doch wilde Befriedigung gewährt. Ein Moment der von ihr
herbeigeflehten Ruhe war ſtets über ſie eingebrochen. Aber diesmal? Sie
wandte ſich um, ſtreckte beide Arme vor, bis ſie ihren Bedränger heftig von
ſich ſtieß.

„Laſſen Sie mich in Frieden,“ ſchleuderte ſi
e ihm boshaft ins Geſicht,

während ein inneres Feuer ſie faſt zu verzehren ſchien. „Der Kerl, der Lotſe
Arena 1912/13 Heft 1

1 108
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Peter Vauk, ja
,

ja
,

e
r

iſ
t

mein Liebſter. Hören Sie? Ich habe gelogen!
Was alſo noch weiter?“
„Ich – verfluchte Dirn – ic

h will –“
Aber alles Weitere verhallte. Mit unerhörter Kraft hatte ſich die Verfolgte

durch die dichteſten Zweige gedrängt, die Nadeln zerriſſen ihr das Geſicht,
ſpitze Fetzen flogen aus ihren Kleidern; allein gleich darauf ſchlug die Dunkel
heit des Geſtrüpps über ihr zuſammen. Verborgen und unkenntlich blieb

ſi
e wie ein Tier, das ſich blutend und gehetzt vor dem Jäger in die Erde ein

gewühlt hat. Nur ein Schrei, unendlich boshaft und triumphierend, gellte
noch zu dem zitternden Mann, der ſich verächtlich vor die Stirn ſchlug,
herüber. – Dann war alles zu Ende.

IV

Um den Bürgermeiſter Weſtphal ſtand eine Schar von Männern. Faſt
alle Beſitzer der kleinen Bootsbauereien, die ſich nun zu einem einzigen
großen Werftbetriebe zuſammenſchließen wollten, hatten ſich in dem kahlen
Zimmer ihres Hauptmanns eingefunden. Und nun blickten ſi

e

auf den Mann,
der breitſchultrig am Fenſter lehnte, um ein gewaltiges Laſtſchiff zu beob
achten, das eben vor der Front der Bürgermeiſterei angelegt hatte.
Seht, nun öffnet Liſas Vater das Fenſter, noch ein Atemzug und dann

erteilt e
r der Schiffsmannſchaft, die ſoeben ans Land geſprungen iſt, ruhig

und kaltblütig wie immer ſeine erſten Befehle.

„Die eiſernen Rundträger nach dem gelben Sand über der Buchtung. Sie
werden heute noch aufgerichtet und mit grauer Ölfarbe geſtrichen. Verſteht
ihr mich auch, Leute? -

Unten tritt einer von den Maſchinenſchloſſern vor, die von der
weltbekannten Stettiner Firma bis hierher a

n

das Meer geſchickt worden ſind.
„Jawoll, Herr Bürgermeiſter, das is klar, haben wir uns gleich gedacht.“
Ein andrer drängt ſich an die Seite des erſten:
„Guten Tag, Herr Bürgermeiſter, d

a

ſind wir. Wir haben aber auch
den großen Keſſel mitgebracht. Steht das Maſchinenhaus ſchon?“
„Das Maſchinenhaus ſteht. Wie ic

h geſagt habe. Wir ſchreiben jetzt
Auguſt. Im Oktober wird zum erſtenmal gefeuert.“
Die beiden ziehen die Mützen, die Beſtimmtheit des Mannes reißt

die Arbeitsgewohnten mit ſich fort.
„Schön, Herr Bürgermeiſter, aber das wird Knochen koſten.“
„Das wird es, Leute. Aber wir tun alle unſre Arbeit. Und nun mit Gott.“
Darauf ſpringen die Männer an Bord zurück, das ſchwere Schiff gleitet

der Buchtung zu.

Da löſt ſich zum erſtenmal das ſtarre Schweigen hinter dem Manne.
Aufgeregte Rufe werden laut, man ſchüttelt ſich die Hände, Zukunftshoffnungen

flattern auf, und hier und d
a ſchlägt eine kräftige Fauſt dem Leiter des

Ganzen bewundernd und achtungsvoll auf die Schulter.
H.

Den ganzen Tag über gibt es raſtloſe, beſchleunigte Arbeit. Dazwiſchen
ſchreitet der Unermüdliche immer von neuem zu dem gelben Dünenſand und
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wieder zurück. Erſt als die ungeheuren Schienen aus dem Schiffe heraus
getragen werden, auf denen nun bald die künftigen Meerdurchſtürmer
herabgleiten ſollen, da vergißt ſich der ernſte Mann einen Augenblick. Breit
beinig ſenkt er die Hände in die Taſchen, und ein innerliches, rollendes
Lachen erſchüttert die ganze Geſtalt. Das iſt die einzige Gemütsbewegung,

die an Liſas Vater deutlich wird.
Aber immer Neues dringt auf den Bürgermeiſter ein.
Herr Magnus Heime meldet ſich. Ein merkwürdiges Männchen, auf den

ſchon Wetten abgeſchloſſen ſind, o
b e
r zwanzig oder ſiebzig Jahre zähle.

Denn Magnus Heime beſitzt ein ſchmales, bartloſes Geſichtchen, über das,

nach hinten gekämmt, unglaublich glatt und ſchlicht lange weißgelbe Haare
herabhängen. Wenn er dazu noch das dürre Körperchen dienerhaft vorbeugt,

während er mit den himmelblauen Augen nichtsſagend zwinkert, ja ſicherlich,

dann hat das Männlein die Grenze des Greiſenalters erreicht. Allein man
muß ihn auch beobachten, ſobald e

r a
n

dem hohen Schreibpult niſtet und
aus unendlichen Zahlenkolonnen mit Adlerblick und ſpitzer Feder eine verloren
gegangene Null herausfindet. Dann klirrt die ſonſt ſo dünne Stimme wie
von Geld und Eiſen, die Haare borſten ſich, und über Magnus Heime lacht
eine zähe Jugend. Dieſen Mann hat ſich Chriſtoph Weſtphal zu ſeinem Stell
vertreter ausgeſucht, und heute ſoll e

r

ſein Amt antreten.
„Guten Tag, Herr Heime, ſeien Sie willkommen. Haben Sie das Paket

Rechnungen erhalten?“

Die Geſtalt dienert und reibt an dem fadenſcheinigen Röckchen. Dabei wird
die Stimme faſt zum Zwirnfaden.
„Danke ergebenſt, Herr Bürgermeiſter, hundertundvier Stück.“
„Alle Achtung, das iſ

t

viel. Werden Sie heute damit fertig werden?“
„Schon beſorgt, Herr Bürgermeiſter. Bin die Nacht über wach geblieben.

Und hier der Zettel mit den Ausſtellungen.“
„Gut, gut, ſo hab ich's gern. Aber hier wartet noch die verwickelte

Tabelle mit den Holzberechnungen. Verſtehen Sie ſich auf die Kubikgeſchichte,
Herr Magnus Heime? Denn Sie haben ja bis jetzt mit Kaffee gehandelt.“
Der Kleine zieht die Uhr und zwinkert nichtsſagend mit den himmel

blauen Augen: „Noch acht Stunden, Herr Bürgermeiſter. Um neun Uhr
werde ic

h

die Ehre haben, Bericht zu erſtatten.“
„Gut, gut, mein lieber Heime. Halten Sie ſich nicht auf, gehen Sie

gleich a
n

die Arbeit. Dort drinnen ſteht ſchon Ihr Pult.“
Im Nebenraum klettert das Männchen auf den altertümlichen Drehſchemel,

im nächſten Augenblick wandeln ſich ſeine Augen zu blauem Stahl. Dieſe
Augen werden fortan über der Werft wachen und wehe, wenn ſi

e ein Stäub
chen der Unordnung entdecken. Denn Chriſtoph Weſtphal hat gut gewählt,

indem e
r

ſich für zweihundert Mark monatlich ein Menſchenleben verſchrieben.
Dies ſoll ſich gleich offenbaren.

2
.

Um die fünfte Stunde trat Herr Magnus Heime aus ſeinem Verſchlag,

und nachdem e
r

ſich a
n

der Tür kreiſelnd die Hände gerieben, als wäre das
Schreibwerk eine ſtaubige Arbeit und e
r müſſe ſeine zarten Finger unbedingt



davon reinigen, da berichtete die dünne Stimme, daß der Lotſe Peter Vauk
den Herrn Bürgermeiſter um eine kurze Unterredung erſuche. Aber wie
erſchrak das Männlein, als ſein Chef, aus umfangreichen Konſtruktionsbogen
auffahrend, bei der Nennung dieſes Namens die Fauſt in die Luft warf,
um ſi

e
donnernd auf die Tiſchplatte herabſauſen zu laſſen.

„Um Vergebung, um Vergebung.“

Der Bürgermeiſter jedoch hörte ihn nicht mehr. Schon hatte e
r

das
Haupt in beide Hände gegraben, als o

b

e
r

ſich ſchäme.

Peter Vauk? Oh, das war ja der Name, der dem Ruhigen, Unempfind

lichen ſeit jener Nacht wie ein Gift in der Seele fraß. Ohne ſich nach dem
wirklichen Hergang erkundigt zu haben, nahm der Verletzte bedingungslos

an, daß dieſer Menſch ihm einen Teil ſeines guten Namens geſtohlen hätte.
Lügenhaft waren die Gerüchte über die reinen Geſinnungen des Geſellen,

der ein Schwärmer und Träumer ſein ſollte. Ein Lüſtling war er, der
ſich a

n

den Töchtern des Volkes vergriff, das e
r

doch aus der Nacht des
Elends emporheben wollte. Genau ſo ein Verächtlicher wie Herr von
Autrum d

a drüben, bei dem ſich die Dirne jetzt aufhielt.
Hier lachte Chriſtoph Weſtphal auf, ſchob raſchelnd Pläne und Berech

nungen auf dem runden Tiſch zuſammen, und dann begann e
r jene Kon

duitenliſte zu ſuchen, die e
r

über die Führung der ſtädtiſchen Lotſen aus
zuſtellen hatte. Schon oftmals waren, ſowohl von dem Lotſenamt als auch

drinnen von dem Polizeiſenator, Berichte über den Menſchen eingefordert
worden, denn ſeine Geſinnungen machten ihn verdächtig. Allein immer
hatte ſich der Bürgermeiſter geſcheut, dem fleißigen Manne, der ſeine
Bugſierarbeit mit nicht zu überbietender Pünktlichkeit verrichtete, durch
ſeinen perſönlichen Haß zu ſchaden.
Aber jetzt? – Es war ſo leicht, man brauchte nur ein paar Andeutungen

zu machen, die Meinung der Herren nicht gerade abzuleugnen, und dann –
adieu Peter Vauk, dann wurde der Umſtürzler nach der Inſel Argun verſetzt,
dort, wohin die Lotſen ihre eigenen Särge mitnehmen mußten, weil es von
dem verlaſſenen Kreideeiland keine Rückkehr mehr gab.

Wo waren doch die Atteſte? Wo lagen ſi
e denn?

Da hörte der Grübelnde, wie ſich ſein Untergebener zum zweitenmal
mahnend räuſperte. Und plötzlich fuhr Chriſtoph Weſtphal mit einer Wildheit
auf, vor der ſein erſchrockener Zuhörer beinahe bis in ſeine Klauſe zurück
wich. Dann grollte e

s aus dem Sitzenden hervor:
„Nein, nein – kann nicht – zu viel beſchäftigt. Übernehmen Sie das,

Herr Magnus Heime. Und wenn der Menſch wieder mit ſeinen unklaren
Anträgen kommt, dann fertigen Sie ihn ab, Sie verſtehen mich wohl?“
„Ja,“ ſagte Herr Magnus Heime kleinlaut.
Aber nach einiger Zeit kehrte der Beauftragte zurück, tänzelte an

den Tiſch und ſchüttelte mit einem ſpitzen Lächeln ſein Greiſenhaupt.
„Was gibt's denn?“
Da berichtete Herr Magnus Heime:
Der Lotſe hatte, wie ſchon oft in ſchriftlichen Eingaben, angefragt, o

b

die Arbeiter der neuen Werft auch a
n

dem Verdienſt der Unternehmung
beteiligt werden ſollten. Und nachdem ihm von Herrn Heime der flüſternde
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Beſcheid geworden, daß ſolche Forderungen nicht in die Kalkulation ein
geſtellt wären – einfach nicht eingeſtellt, Herr Vauk– da hätte der Lotſe
eine Zeitlang geſchwiegen, bis er endlich gebeten, ob er die Eiſenanlage

innerhalb des Zimmergerüſtes nicht auf eine Stunde beſichtigen dürfe.
Der Bürgermeiſter riß an ſeinem Bart: „Nein,“ verweigerte er kurz.
„Wozu kann das dienen? Der Kerl kann irgendein Unheil anrichten. Aus
geſchloſſen.“

„Ich werde die Ehre haben, ihm dies mitzuteilen,“ verbeugte ſich Herr
Magnus Heime gleichmäßig.

Dann klingelte die Haustür, und gleich darauf hatte der Eindringling das
Heim von Liſas Vater verlaſſen.

(Fortſetzung folgt)

ZZÄSSZ SESS

Cleimar
Von GUalther Unus

Schweigend, Muse, begleite mich hier, di
r

brennen die Hugen:

Weißt d
u

noch? . . . ach, du kennst alle die Schwellen so gut.

Und doch findest d
u

kaum dich zurecht, sie haben veratmet,

Hlle die Lieben, die dir mehr als dem Leben gedankt.

Uelch ein Uolk! Geliebte und Liebende, alle in Sehnsucht

Deinem Hltare bereit, deinem verheißenden ÜUort,

Nie allein – si
e

waren bei dir. E
s klang einer Freundin,

Einer erträumten vielleicht, einem zukünftigen Freund

Preis im tapferen Lied. 0h, ruf nicht alle Getreuen,

Ruf nicht alle zurück, eine unendliche Schar,

Lächelnd denke des einen: d
u

brachtest ihn her a
ls Hpollon,

Schöneren, sterblichen Gott als in olympischer Ruh,

Führtest ihn über den Bogen der Zeit, den leuchtenden, weiten,

Spät, einem kundigen Zeus, drücktest die Hugen d
u

zu.

Weinst du? Was sollen die Schatten? Dein Herz folgt immer

dem Leben,

Sieh, und es wandern auch heut brennende Seelen umher.

Komm hinab in den Park. D
a

duftet der Lenz in den Zweigen,

0der es is
t

noch, sprich, noch deiner Locken Gedüft?



Intereſſante und berühmte Brücken

Die Seufzerbrücke in Venedig, der bekannte Schauplatz geheimnis
voller Morde in der Renaiſſancezeit
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Hängebrücke in Kalifornien



Intereſſante und berühmte Brücken

- -

Die längſte Eiſenbahnbrücke Afrikas, die den Sanagaſtrom in einem
Bogen überſpannt. (Kameruner Mittellandbahn.) Ein Werk deutſcher

Ingenieurkunſt

..
- - - * p. -

- -

Die 1333 erbaute, mit Bildern geſchmückte Kapellbrücke mit dem
Waſſerturm in Luzern

-–
Nilbrücke bei Kairo
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Sonniger Tag

Nach einem Gemälde von Hanns Pellar

(Zu dem nachfolgendenArtikel)
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Bºe CCar
Von

Otto Stockhauſen

E war beim feſtlichen Empfang, dendie Stadt Darmſtadt den Herren
der Jury ihrer Kunſtausſtellung im Mai
des Jahres 1911 bereitet hatte, als ich
Hanns Pellar kennen lernte.
Er kam als der letzte der geladenen Gäſte
und ſtand unter
der Türe, ein
ganz klein wenig
verlegen und
ein ganz klein
wenig gelang
weilt, blaſiert in
den menſchen
vollen Saal
blickend. Nie
mand kannte

ihn. Er war ge
rade eben erſt
vom Großher
zog von Heſſen
als Mitglied der
ſeit 1901 be
ſtehenden
Künſtlerkolonie
nach Darmſtadt
berufen wor
den. Märchen
prinz! Ich weiß
genau, daß mir
dies Wort bei
ſeinem Anblick

durch den Sinn -

zu erſchließen. – Die Sehnſucht nach
Phantaſie in der Kunſt iſ

t

in den letzten
Jahren ſtärker geworden. Wir haben den
Naturalismus, wie in der Dichtkunſt, ſo

auch in der Malerei überwunden. Wir
ſind der mehr oder minder gut gemalten

Alltäglichkeiten

müde – e
s ſei

denn, daß eine
wirklich geniale
Begabung ſi

e

zum bedeuten
den Kunſtwerk
erhebt – und
unſre Liebe
kehrt zu jenen
Malern zurück,
die uns außer
dem farbigen
Reiz auch einen
gegenſtänd
lichen Gehalt
ihres Bildes zu

geben vermö
gen.

Unter ihnen
nimmt der
junge Wiener
Hanns Pellar
zweifelsohne
heute bereits
eine bevorzugte
Stellung ein. Er

ging. Ich ahnte
nicht, wie bald
mir durch Hanns
Pellar der Blick in eine neue, reizvolle
und bunte Phantaſiewelt echten Märchen
landes erſchloſſen werden ſollte. Denn
das iſ

t

e
r

ſeitdem für mich geworden:
der Maler, der mit einem Reichtum

a
n Phantaſie ſondergleichen imſtande iſt,

mich über den grauen Alltag hinaus
zuheben und mir, wie durch Zauberwort,
eine Welt der Wunder durch ſeine Kunſt

Arena 1912/13 Heft 1
1

Hanns Pellar in ſeinem Atelier
gehört zu den
Malern der jün
geren Genera

tion, die Eignes zu ſagen haben und dies
Eigne aufs feſſelndſte zu gehalten wiſſen.
Pellar iſt am 17. März 1886 geboren,
alſo erſt ſiebenundzwanzig Jahre alt.
Sein Werdegang führt durch die Wiener
graphiſche Lehr- und Verſuchsanſtalt, die

e
r fünfzehnjährig bereits beſucht, durch

die Schulen Profeſſor Hörwarters und
Profeſſor Lefflers zu Franz von Stuck,

odoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

109



1562 Otto Stockhauſen:

2•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••2

- - -
Aktſtudie

(Sämtliche Bilder mit Genehmigung der Galerie Tannhauſer, München)

dem berühmten Münchner Meiſter. – mus blühte. Ihm ergab ſich Pellar ganz.
Pellar iſ

t

bei ſeinen Arbeiten von der Und die Farbe feierte Orgien auf ſeinen
Waſſerfarbe ausgegangen. Er iſt urſprüng- Bildern.
lich „nur“ Aquarelliſt geweſen. Es folgte Als Pellar reifer wurde, erkannte e

r
dann, gerade in den Jahren, in denen von ſelbſt, wie recht der Meiſter mit ſeiner

e
r

bei Stuck weilte, eine Zeit des Über- Mahnung gehabt hatte. Über Nacht ſo
gangs und der Gärung für den jungen zuſagen kehrte er zu ſeiner erſten Liebe,
Künſtler, in der er es liebte, von herr- der Waſſerfarbe, zurück. Sie lohnte e

s

ſchenden Modetorheiten beeinflußt, aufs ihm, indem ſi
e ihm den erſten großen

verſchwenderiſchſte mit dem Farbenmate- Erfolg beſcherte.
rial umzugehen. Die Farbe konnte ihm Märchenbilder waren es, fein emp
gar nicht dick genug aufgetragen ſein. funden und unendlich zart in Waſſerfarbe
Obwohl Meiſter Stuck damals ſchon drin- ausgeführt, die Pellars Name im Herbſt
gend mahnte: Ihnen liegt nur Tempera, des Jahres 1909 mit einem Male in

ſchmierte Pellar feſt mit Öl auf ſeinen weiten Kreiſen bekannt gemacht haben.
Bildern weiter, und zwar in einer Bunt- Fritz von Oſtini hatte das geſchriebene
heit, die ihresgleichen ſuchte. Jeder Punkt Wort in ſeltenem Anpaſſungsvermögen
ſollte, wenn möglich, eine Farbe bedeuten. dazu verfaßt, und dies Märchenbuch
Es waren die Jahre, da der Pointellis- vom „Kleinen König“ war plötzlich mit

Sooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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Worten höchſten Entzückens in aller Welt
Munde.
Und wirklich war's auch entzückend an
zuſchauen. Dazu kam, es war etwas
Neues und höchſt Eigenartiges hier ge
geben. Pellar hatte in dieſen zwölf
Waſſerfarbenbildern den Stil für die
künſtleriſche Geſtaltung des Märchens ſo
glücklich wie kaum ein andrer ſeiner Zeit
genoſſen gefunden. Seine Phantaſie
hatte nicht nur groteske Geſtalten und
Geſchehniſſe erdacht. Sie hatte auch die
farbigen Ausdrucksmittel hierfür mit einem
Reichtum ſondergleichen gegeben: denn
märchenhaft mutet die leichte, ſpielende,

ſtrichelnde Malweiſe an. Märchen- und
zauberhaft iſ

t

der prickelnde Goldton der
Bilder. Ebenſo neuartig wie entzückend

ſind die hellen und heiteren Farbenklänge.
Nur im Märchenland ſcheint es eine Ar
chitektur, ſcheint e

s Gewandmuſter zu

geben, wie ſie hier neu auſ jedem neuen
Bilde wiederkehren.
Hanns Pellar hatte mit dieſen Bildern
ſeine Eigenart entdeckt. Mag ſein, daß
Verſailles ſi

e

ihm erſchloſſen hatte, von
wo e

r gerade nach längerem Sommer
aufenthalt zurückgekehrt war. Dort, auf
dem klaſſiſchen Boden lauſchiger Rokoko
gärten und Pavillons, in denen der große
Sonnenkönig einſt ſeine galanten Feſte
gefeiert hatte, mußten ihm tiefe und
bleibende Eindrücke zuteil werden, die
nach Geſtaltung drängten. Möglich aber
auch, daß ganz von ſelbſt ſeine Natur ſich
auf die in ihr liegende Ausdrucksweiſe

Studienkopf. Zeichnung. (Galerie Tannhauſer)
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beſonnen hatte, beſinnen mußte, wenn
anders es wahr iſ

t,

daß unſer Lebensweg
vorausbeſtimmt iſt in Geſtalt der Ener
gien, die wir mit zur Welt bringen.
Jedenfalls hat Pellar ſeine Eigenart
ſeitdem aufs glücklichſte feſtzuhalten ver
tanden. Die Vorzüge ſeiner Aquarelle
prechen aus ſeinen Staffeleibildern. Auch
ihnen iſ

t

die Technik der Waſſerfarbe –
man darf Tempera wohl ſo nennen –

zu eigen. Das verleiht ihnen den Reiz
des Zarten, Glatten, Dünnflockigen, das
tatſächlich Pellar einzigartig liegt. Pellars
Domäne iſ

t

heute das Vornehm-Ruhige,
das Einfache geworden. Seine Bilder
zeichnet ſtets ein einheitlicher Ton aus.
Der Gegenton iſt mit ſubtilſtem Farben
empfinden gefunden. Nur eine leuchtende
Farbe iſ

t in das Bild geſetzt, Pellar

weiß ſehr wohl, nur ſie wirkt wie ein
Edelſtein!
Das hindert nicht, daß wir mitunter bei
Pellar Farben von der gewagteſten Zu
ſammenſtellung ſehen. Giftgrün ſtellt er

gegen Rot-Violett. Kaum einer hat das
vor ihm je gewagt. Pellar pointelliert
auch heute noch, wenn er es gerade braucht.
Aber die alte Buntheit muß ſich ſtrenge
Zucht gefallen laſſen. Ihres Meiſters
erſter Grundſatz iſ

t

und bleibt: der große
Ton des Bildes muß einheitlich ſein!
Typiſch für Pellar iſt, daß e

r alles,

ſelbſt den Rahmen des Bildes, der ſtets
nach ſeinem Entwurf hergeſtellt iſt, und
der in Zeichnung und Farbe zum Bild
geſtimmt ſein muß, das in ihm gemalt
wird, dekorativ auffaßt. Er ſtellt ſeine
Figuren gegen Hell oder gegen Dunkel.

-
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Theaterloge. (Im Beſitz des Großherzogs von Heſſen)

Sie müſſen bloß dekorativ im Bilde ſtehen.
Darum kennt Pellar auch kein Grau, ich
meine jenes Verbindungsgrau der Farb
töne. Pellar baut ſeine Bilder rein der
Symmetrie wegen auf. Was vordem
ſtrenge verpönt geweſen iſt, wagt er. Er
ſtellt ſeine Figuren relief in das Bild
hinein. Er kann es wagen, denn ihm iſ

t

von Haus aus ein ſtarkes Kompoſitions
vermögen zu eigen. Wenige Maler be
ſitzen es. Vielleicht außer Diez und Stuck
heute nur noch Hanns Pellar.
Im Gegenſtändlichen ſeiner Kompoſi
tion iſ

t Pellar– im Gegenſatz zu Stuck –
durchaus Lyriker. Das Zierliche, Ge
fällige, Galante, das ſo beſtechend aus

ſeinen Märchenbildern ſpricht, zeichnet
ſelbſt ſeine dekorativen Gemälde größten
Umfanges aus. Ich denke hier an die
Wandbilder, die in München und Eſſen
die Muſik- und Empfangsräume moderner
Eigenhäuſer ſchmücken. Auch hier iſ

t

das
Rokoko ſo recht eigentlich Pellars Gebiet.
Aber es iſt nicht etwa das Rokoko des
Watteau. Zierlich iſ

t Pellar immer nur
im Ausdruck. Alles andre – Fläche,
Maſſe, Zeichnung -– geht bei ihm auf
die dekorative Wirkung.
Pellar wird jeden Stil ins Perſönliche
umſetzen. Bekannt iſt, daß indiſche Vor
bilder ihn außerordentlich anziehen. Und
man wird von den Illuſtrationen zu den
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indiſchen Märchen des Großherzogs von
Heſſen, an denen Pellar zurzeit arbeitet,
eine Höchſtleiſtung ſeiner Kunſt erwarten
dürfen. Denn ſeine „Indiſche Tänzerin“
gilt heute für ſein reifſtes und bedeutend
ſtesWerk, vollendet in der Farbenſinfonie,
wunderbar in der ſtrengen Linienführung.
Pellar hat hier den Stil bis zum äußerſten
ausgebeutet, jenen Stil, ins ganz Perſön
liche übertragen, den uns altindiſche Fres
ken erhalten haben.
Dieſe perſönliche Note, die Pellar ſeinen
Bildern gibt, iſ

t

das Faſzinierende ſeiner
Kunſt. Bewundernswert iſt, wie er ſtets
den Mut beſitzt, die eigne Auffaſſung ſelbſt
gegen das Herkömmliche und durch die
Tradition Geheiligte durchzuſetzen.
So klingt „Suſanna im Bade“, eines
ſeiner ſchönſten und bekannteſten Bilder,

/

- -
Mardſchanah (indiſche Tänzerin).
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weder in Ausdrucksform noch in der Kom
poſition a

n irgendein Vorbild an. Ja,
man kann behaupten, in dieſer Auffaſſung

iſ
t

uns die keuſche Suſanna überhaupt
noch niemals begegnet. Strahlt doch auf
Pellars Bilde eine Sinnlichkeit von ihr
aus, daß dem alten Vorwurf eine voll
ſtändig neue Perſpektive eröffnet ſcheint.
Dabei wirkt Pellars Sinnlichkeit nicht
abſtoßend. Und niemals ſüßlich. Davor
bewahrt ſie ein glücklicher, zuweilen von
keckſter Laune getragener Humor.
Welch köſtlicher Einfall iſt es zum Bei
ſpiel – um bei dem Suſannabilde zu

bleiben –, die beiden alten Judengeſichter

#

zwei prachtvoll gefiederte Kakadus,
die ſich im Reife wiegen (man beachte
den famoſen dekorativen Fleck, den ſie
dem Bilde geben!) zu parodieren. Und

%
,

Tempera. (In Privatbeſitz)

OOOOOOOOOOO
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Schwüle Nacht. Tempera. (Galerie Tannhauſer)
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Suſanna ſelbſt ſtreckt die untere Rücken
hälfte ihres Frauenkörpers von ſüßeſter
Zartheit dem Beſchauer mit einer Un
geniertheit entgegen, daß dem Bilde von
vornherein jeder ſüßliche Beigeſchmack ge
nommen iſt.
In der „Theaterloge“, einem Bilde,
das ſoeben in den Beſitz des Großherzogs
von Heſſen übergegangen iſ

t,

wird dieſe
Wirkung dadurch erzielt, daß dem ſtark
pikanten Reiz einer Rokokodame der luſtige
Effekt eines kleinen Seidenaffen bei
gegeben iſt, der ſich neben der Schönen
auf der Brüſtung der Loge breit macht.
Man hat Pellar den Vorwurf gemacht,
daß e

r

ein Nachahmer Stucks geworden iſt.
Nichts will mir verkehrter erſcheinen.
Es iſt eine unendliche Güte des Schickſals
geweſen, daß Pellar in Stuck ſeinen Lehrer

finden durfte. Stuck ſelbſt hat ihn ſeinen
beſten Schüler genannt. Wenn der durch
die Schule des Meiſters hindurchgegangen
wäre, ohne daß ſein künſtleriſches Werden
hier Einwirkungen für Leben empfangen
hätte – wer wollte das rühmen? Darum
kann e

s wohl ſein, daß Pellar an Stuck
erinnert. Er muß a

n ihn erinnern, denn

e
r

iſ
t – bei aller Verſchiedenheit –

weſensverwandt mit dieſem. Aber nur,
was in Pellar ſelbſt lag, verdankt dem
größeren Meiſter ſein Entſtehen. Ein
Nachahmer Stucks, der mühſam Ange
lerntes oder Abgegucktes zutage fördert,

iſ
t Hanns Pellar nicht geworden.

Man freue ſich, daß beide emſig ſchaffen.
Und die Hoffnung lebe, daß Hanns Pellar
auf ſeinem Gebiete das werde, was Franz
von Stuck geworden iſt: ein ganzer Kerl!

Im Park. Tempera. (Galerie Tannhauſer)
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Die Pfingſtkomödie

Humoreske

001 Julius Knopf

Pº Frowein war ein angeſehener Bürger ſeiner Heimatſtadt. Er hatte es zueinem guten Wohlſtand gebracht als Beſitzer einer Papier- und Buchhandlung,
mit der die große Leihbibliothek des Ortes verbunden war, die ſich eines großen

Abonnentenkreiſes erfreute. Man erhielt bei Herrn Frowein die neueſten Erzeugniſſe
auf dem Gebiete der Romanliteratur, die er ſchon deshalb ſofort anſchaffte, um ſi

e

ſelbſt zu leſen. Denn außerhalb ſeiner geſchäftlichen Arbeit betätigte ſich Paul Frowein
eifrig als hervorragender Schöngeiſt. Nicht nur, daß er Vorſitzender des literariſchen
Leſekränzchens war – nein, auch ſchöpferiſch tat er ſich hervor: er produzierte auch
ſelbſt.

Eine dreiaktige Komödie, „Der Kautſchukmann“, die er geſchrieben, wies nach
dem einſtimmigen Urteil des geſamten Leſekränzchens ganz bedeutende literariſche
Qualitäten auf. Man war entzückt und tat begeiſtert. -

Gewöhnlich ſchreibt der Zeitgenoſſe eine Komödie, damit ſie die Bretter, die
immer noch die Welt bedeuten, paſſiert. Und ſo hatte auch Paul Frowein, der das
herrliche Werk im Selbſtverlag erſcheinen ließ, ſich lebhaft um eine Aufführung

ſeines Werkes bemüht. Aber a
ll

ſeine Anſtrengungen, den „Kautſchukmann“ auf
die Bühne zu bringen, hatten ihm nichts genutzt. Es ſchien, als ob ſämtliche Theater
direktoren Deutſchlands und Öſterreichs eine Genoſſenſchaft zur Ablehnung des
„Kautſchukmanns“ gegründet hätten. Ja, ſelbſt das Theater ſeiner Heimatſtadt
hatte ſich dem „Kautſchukmann“ bösartig verſchloſſen. Der Direktor, der einen
Durchfall befürchtete, war ſo vorſichtig, die Ablehnung damit zu motivieren, daß
ihm für den Titelhelden nicht der geeignete Schauſpieler zur Verfügung ſtände,
um das Werk zu dem Erfolge zu führen, den e

s

ſeiner Qualitäten nach verdiente.
Aber e

r

hatte dem unglücklichen Dichter empfohlen, ſich mit dem Deutſchen Theater

in Berlin in Verbindung zu ſetzen. Dort, unter Profeſſor Reinhardts Regie und
mit Moiſſi in der Hauptrolle, würde das Stück unbedingt einen Bombenerfolg er
ringen und das Theaterſtück der Saiſon werden.
Doch Profeſſor Reinhardt und ſeine Dramaturgen hatten ſich, in unſeliger

Verblendung, der herrlichen Komödie gegenüber ablehnend verhalten.
Aber als fünf Jahre darüber ins Land gegangen waren, durfte auch Paul Fro

wein die Erfahrung machen, daß ſich in Deutſchland das Talent immer noch Bahn
bricht und durchringt. Es blühte ihm, dem verkannten Genie, die Freude der Er
wartung, und auf flinken Sohlen kam das Glück daher.
Das Theater ſeiner Stadt ſchloß von Palmarum bis zum Oktober, und Thalia

war während der Sommermonate in dem kleinen Orte obdachlos. Da die Einwohner
ſich keineswegs durch beſonderen Kunſtſinn auszeichneten, ſo vermißten ſie durchaus
nicht die Abweſenheit der dramatiſchen Muſe.
Aber da geſchah es, daß ein ideal angelegter, mit einigem Mammon behafteter

Mime den Entſchluß faßte, dieſem unwürdigen, theaterloſen Zuſtand ein Ende zu
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machen. Er pachtete für den Sommer das Theater und ſpielte darin mit einem
Perſonal, das er zur Erhöhung der Zugkraft „Reſidenzenſemble“ nannte, was ver
lockend klang und zu nichts verpflichtete.

Dieſes ſogenannte „Reſidenzenſemble“, das er aus den renommierteſten Schau
ſpielern von Kötzſchenbroda, Rudoſtadt, Birnbaum, Schivelbein, Kyritz zuſammen
geſtellt hatte, mimte höchſt ſchaudervoll. Daher war es nicht ſonderlich überraſchend,

daß das p. t. Publikum dieſe moraliſche Anſtalt konſequent mied.
Der Sommerdirektor war in Verzweiflung. Man ſtand erſt kurz vor Pfingſten,

und doch waren ſeine Kapitalien ſchon ſo zuſammengeſchmolzen, daß das drohende
Geſpenſt der Pleite ihn bereits hämiſch angrinſte. Nicht ein Zehnmarkſtück mehr
in der Kaſſe!
Da ließ ſich eines Tages Paul Frowein bei dem Direktor melden. Er brachte

ihm ſeinen „Kautſchukmann“, den er ihm auf der Stelle vorleſen wollte. Höflich
lehnte der Herr Direktor ab.
„Ich bin vollkommen beſetzt, Herr Frowein, kann kein neues Stück mehr er

werben.“

„Erwerben?!“ Indigniert wiederholte Frowein dieſes häßliche, ſo geſchäfts
mäßig klingende Wort. „Erwerben!“ ſagte er noch einmal. „Zu erwerben brauchen
Sie's auch gar nicht, aber geben ſollen Sie mein Stück. Ebnen Sie mir den Weg,
und das Stück wird über alle Bühnen des In- und Auslandes gehen. Sämtliche
literariſche Sachverſtändige hieſiger Stadt ſind ſich darüber einig. Ich werde Ihnen
dankbar ſein und Ihnen meine ſpäteren Werke zur Uraufführung gern überlaſſen.“
Der unglückliche Direktor hörte nicht auf das Geſchwafel des beredten Autors,

ſein Sinn weilte bei der fatalen Geldklemme, die ſeinen direktoralen Niederbruch
bedeutete, Pfingſten, das liebliche Feſt, kam in drei Tagen, wenn ſich dann nicht ein
Wunder, ein Pfingſtwunder, ereignete, mußte er meuchlings enteilen, denn Mimen
und Gläubiger drängten um ſchnöden Mammon, den er ihnen ſchuldete.
Da – plötzlich – durchzuckte ihn ein Gedanke!
„Sagen Sie, Verehrteſter,“ unterbrach er den Wortſchwall des Dichters, „ſind

Sie denn Einwohner dieſes theaterfreundlichen Ortes?“
„Ich bin ein Kind dieſer Stadt,“ bekräftigte Paul Frowein mit berechtigtem

Stolz, „ein angeſehener Bürger bin ich, verehrt und geachtet und einer der höchſten
Steuerzahler.“
Der Direktor atmete auf. „Geben Sie nur das Stück, ic

h

führe e
s

ſofort auf,

aber ſofort.“

E
r

nahm das Manuſkript und ſah nach der Seitenzahl. „Nicht lang! Zwei
Proben dürften genügen – ſchicken Sie mir noch einige Exemplare – am Pfingſt
ſonntag ſoll die Premiere ſein.“
Paul Frowein ging glückſelig von dannen, und auch der Direktor blieb hoff

nungsvoll zurück. Wenn e
r

das Stück eines Mitbürgers dieſer Stadt aufführte, ſo

würde er– das ſollte man doch annehmen – wenigſtens an einem Abend ein volles
Haus haben. Bei gutem Wetter wäre am Pfingſtſonntag keine Katze ins Theater
gekommen, ſo aber hatte e

r begründete Ausſicht auf Kaſſe, denn die ehrenwerten
Leute würden doch neugierig ſein, das Stück ihres geſchätzten Mitbürgers kennen

zu lernen.
Zehn Minuten ſpäter war der Direktor im Beſitz von ſieben Exemplaren des

unſterblichen „Kautſchukmann“, juſt ſo viel Rollen enthielt das Werk. Dem glück

lichen Autor, der die Bücher natürlich perſönlich überbrachte, erklärte er, die Haupt
rolle ſelbſt ſpielen zu wollen.
„Aber wird e

s denn möglich ſein, mein Werk ſo ſchnell einzuſtudieren?“ fragte

Paul Frowein zaghaft.
Der Direktor warf ſich in die heldiſche Hühnerbruſt: „Bei mir iſt alles möglich!“
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Stunden der Qual, der Erwartung, des Stolzes lebte der Autor. Natürlich
wohnte er den beiden Proben bei, und ebenſo natürlich war es, daß die Künſtler
ihrer Rollen nicht mächtig waren. Der Direktor beruhigte den entſetzten Dichter.
„Am Abend der Premiere –“ Premiere! Froweins Herz ſchlug ſchneller vor Freude;
Premiere! herrliches Wort! –
„Aſo, am Abend der Premiere geht's wie geſchmiert, lieber Doktor.“ Doktor!

Frowein blähte ſich. Wie gut mußte ſein Stück ſein, daß dieſer treffliche, theater
kundige Mann ihn Doktor titulierte.
So war der Pfingſtſonntag endlich gekommen. Ein herrlicher, frühlingszarter

Tag, der die Menſchen ins Freie lockte. Bedenklich ſah Froweins Geſponſin zum
wolkenloſen, blauen Himmel. „Paul,“ meinte ſi

e kritiſch, „ich fürchte, bei dieſem

Sonnenſchein geht keine Katze ins Theater.“
Paul lächelte überlegen. „Zu meiner Premiere kommen ſi

e

alle. Die ganze

Welt weiß doch davon. Ich ſage dir, alle werden ſi
e erſcheinen, um mein Werk kennen

zu lernen.“
„Aber das kennen ſi

e

doch ſchon. Du haſt ja jedem Bekannten ein Exemplar
verehrt, und dann habt ihr's auch im Leſekränzchen mit verteilten Rollen geleſen.“

Dieſen überaus berechtigten Einwurf ſeiner Ehegeſponſin fertigte der Dichter
mit einem Achſelzucken ab.
Am Mittag erkundigte e

r

ſich beim Herrn Direktor nach dem Vorverkauf. Der
Leiter des Muſentempels war blaß vor Enttäuſchung.

„Herr Frowein,“ dieſes Mal ſchenkte e
r

ſich den Doktor, „die Banauſen dieſer
Stadt haben bis jetzt noch nicht ein einziges Billett gekauft. Anſtatt die Kaſſe zu

ſtürmen, ſtürmen die Leute ins Freie.“
Der Autor beruhigte ihn. „Paſſen Sie auf, Herr Direktor, am Abend kommen

ſi
e

alle an, ſtrömen ſi
e ins Theater, ic
h ſage Ihnen, ſie ſtrömen –“

Und es wurde Abend . . .

Herr Frowein, im Frack, nebſt Frau, drei Kinder und Schwiegermutter –
ein Schwiegervater exiſtierte leider nicht mehr – waren die einzigen, die ins Theater
„ſtrömten“. Außer dieſer ehrenwerten Familie befanden ſich nur noch zwei Herren
im Zauſchauerraum. Herren, die höchſt mißvergnügte Geſichter machten; e

s waren
Theaterkritiker, die der Beruf in die Pfingſtpremiere führte.
Um ſieben Uhr ſollte der Vorhang in die Höhe gehen. Aber er ging nicht.

Auch um halb acht befand ſich der bunte Lappen noch im Zuſtand totaler Unbewegt

heit. Er ſchien für Sonntagsruhe zu ſein.
Aufgeregt ſtürzte der Dichter hinter die Bühne. Sechs Mimen ſtanden murrend

hinter den Kuliſſen. „Warum wird denn noch nicht angefangen?“ fragte der Autor
des „Kautſchukmanns“.
Und im Chorus ſchallte e

s ihm dumpf entgegen: „Der Direktor iſt durchge
gangen! Es wird überhaupt nicht angefangen, die Bude wird geſchloſſen. Adieu, Sie.“
Und ſi

e verbeugten ſich höhniſch und verließen das Theater.
Geknickt ſchlich der unglückliche Dichter nach Hauſe, denn das Theater wurde

wirklich geſchloſſen. Er verfluchte den flüchtigen Direktor, den die verrohten zwei
Theaterkritiker begeiſtert hochleben ließen.
Über dieſe einzige Pfingſtpremiere kam Paul Froweins. „Kautſchukmann“

niemals hinaus. Er blieb unaufgeführt für ewige Zeiten.

sF & E
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Galopp im Mai
Von

Detloff v. Berg

Galopp, Galopp durch Maiengrün,

Die Blüte ſingt, die Farben glühn,

Libelle überm Ginſter ſchwirrt,

Im Buchenwald der Tauber girrt,
Das Waſſerhuhn ruft aus dem Rohr,

Die Kalla lacht aus ſchwarzem Moor,

Die Amſeln blaſen die Schalmei –
Galopp im Mai, Galopp im Mai!

Das Eiſen blitzt, der Atem fliegt,

Der Gaul wird warm, ſein Hals ſich biegt,

Weich trifft der Tritt auf junges Moos,
Und kaum noch klingt der Hufe Stoß,

Das Eichhorn huſcht im Schlangenlauf

Jäh aufgeſchreckt am Stamm hinauf –
Im Dickicht neckt der Kuckucksſchrei,
Galopp im Mai, Galopp im Mai!

Betäubend weht der Fliederduft

Und füllt mit ſeinem Hauch die Luft,

Ein Zweig, der im Galopp zerknickt,

Ward lila in das Grün gebückt –
Ein Hirtenkind am Wege ſtand,

Das Dolden ſich zum Strauße wand –
Der Reiter jauchzt an ihm vorbei,
Galopp im Mai, Galopp im Mai!
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D Kriegsberichterſtattung iſ
t

ein aus
ſterbendes Handwerk. Nur wenig

über ein halbes Jahrhundert läuft ihre
Geſchichte, denn mit dem Engländer Wil
liam Howard Ruſſel wurde während des
Krimkrieges und des indiſchen Nena
Sahib-Aufſtandes der Begriff der Feder

a
n der Front geboren, und recht eigentlich

hat der Ruſſiſch-Japaniſche Krieg den
letzten Korreſpondenten nahe der Feuer
linie geſehen. Die fünfzig Jahre, die da
zwiſchenliegen, bezeichnen bis um 1900
den glänzenden Aufſtieg der halben Jour
naliſten und halben Soldaten, die aus der
Beſchreibung des Ernſtfalles einen Son
derberuf gemacht haben, und in den
letzten zehn Jahren das meteorartige

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Mit der Feder an der Front
Von

Otto von Loßberg

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

O
O
O
O
O
O
O

O

O
O

Verlöſchen ihres Sternes, deſſen allzu
helle Leuchtkraft den militäriſchen Inter
eſſen und Geheimhaltungsrückſichten ge
fährlich geworden war. Die Bulgaren,
deren Heereseinrichtungen und Frie
densvorbereitungen für einen Krieg den
Verhältniſſen bei den mitteleuropäiſchen
Großmächten von allen Balkankrieg
führenden am nächſten gekommen ſind,
haben keinen Vertreter der Preſſe auch
nur bis in Sehweite eines Gefechtsfeldes
gelaſſen und haben ſelbſt für die un
verfänglichſt anmutende Plauderei der
internationalen Kriegskorreſpondenten
ſchar in Sofia und in Muſtapha-Paſcha
eine geradezu drakoniſche, trotzdem durch
aus verſtändliche und berechtigte Zenſur

Sir W. H. Ruſſel,
der Neſtor der Kriegsberichterſtattung

Archibald Forbes,
der Held des nächtlichen Rittes von Ulundi
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Freiherr von Reitzenſtein,
deutſcher Berichterſtatter im Balkankrieg

ausgeübt. Es iſt die Schnelligkeit der
drahtlichen und drahtloſen Nachrichten
übermittlung von heute, die ſolche Vor
ſicht zuwege brachte. Gerade die mit
Raum und Zeit immer mehr aufräumende
Entwicklung der modernen Technik, die
erſt der Tagespreſſe zu ihrer ungeahnt
geſteigerten Bedeutung verholfen hat, iſt

e
s

auch geweſen, die einer der inter
eſſanteſten Abarten des neuzeitlichen blitz
ſchnellen Berichterſtattungsweſens das
Lebenslicht ausblaſen half. Solange der
langſame Brief oder wenig leiſtungsfähige
Draht- und Kabellinien die Nachrichten
träger waren, beſtand bei dem andauern
den Wechſel der Kriegslage und ihrer
Einzelheiten wenig Gefahr, daß die nach
dem Schauplatz der Feindſeligkeiten zu
rückgemeldeten Berichte von der einen
Seite dem Gegner wertvolle Fingerzeige
gaben. Und doch hat ſchon 1866 und
wiederum 1870 und 1871 ſo mancher
engliſche oder amerikaniſche Korreſpon
dent bei Benedek, bei Mac Mahon,
Bazaine und ſpäter im Loirefeldzuge
Moltke und ſeinem Stabe indirekt wichti
ges Material in die Hand geliefert. Die
nach und in Böhmen vorrückenden Armeen
Friedrich Karls und des Kronprinzen
waren dauernd über jede Verlegung des
öſterreichiſchen Hauptquartiers am ſchnell
ſten und beſten durch die veränderten

Ortsbezeichnungen unterrichtet, die Lon
doner Depeſchen der bei Benedek weilen
den britiſchen Preſſevertreter in faſt täg
lichem Wechſel trugen. 1878 waren die
Türken zu gleichgültig, um aus den Tele
grammen der „Times“ über die ruſſiſchen
Bewegungen lernen zu wollen; wäre
aber 1898 während des Spaniſch-Ameri
kaniſchen Krieges nicht das völlige Ver
ſagen des ſpaniſchen Angriffstriebs zur
See den Amerikanern ein unverdienter
Schutz geweſen, ſo hätte die Leichtfertig
keit der Mankeeberichterſtattung aus dem
Lager von Tampa, über die Fahrt des
Landungsheeres nach Kuba und über die
Zuſtände dort bis zur Vernichtung der
Flotte des Admirals Cervera Grundlagen
und Handhaben für eine kräftig ent
ſchloſſene Kriegsleitung in Madrid oder

in Havanna abgegeben, die recht unbe
queme Rückfolgen für die amerikaniſchen
Oſt- und Südhäfen haben konnte. Die
ſcharf beobachtenden Japaner zogen wohl
ſchon damals ihre Lehren für den von
langer Hand in allen Einzelheiten vor
bereiteten Krieg gegen Rußland und
haben mit einer weitgehenden Beſchrän
kung der ungeſchriebenen Kriegsbericht
erſtattervorrechte zu dem frühen Ende
dieſer ganzen Zunft übergeleitet, das durch
ihre Kaltſtellung bei Kirkiliſſe, Lüle Bur
gas und Tſchorlu beſiegelt worden iſt.

Der im Balkankrieg an der Cholera ver
ſtorbene deutſche Korreſpondent Bumiller
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Aus dem hochwill
kommenen Geſell
ſchafter, Freund, ja
Vertrauten höherer
Stäbe, wie der
General Konſtantin
von Voigts-Rhetz
den vor Metz gefal
lenen Timesmann,
Oberſtleutnant
Pemberton, in den
Maranger Briefen
an ſeine Frau ge
ſchildert hat, wie
es der preußiſche
Hauptmann a. D.
Dannhauer noch im
Lager des ſüdweſt
afrikaniſchen Höchſt
kommandierenden

von Trotha war, hat
ſich in den letzten
Jahren der Kriegs
gefangene und auf
Schritt und Tritt des Preſſeverrats Ver
dächtigte entwickelt, den wir aus den
Berichten von bulgariſcher und türkiſcher
Seite des Oktober und November vorigen
Jahres kennen. Dabei ſind, wie es die
Natur der vertrauensvollen Aufträge und
der verantwortlichen Tätigkeit mit ſich
bringt, es eigentlich lauter alterprobte
und zuverläſſige Veteranen der Feder

Major Broſe vom Großen Generalſtab trägt den Manöver
berichterſtattern beim Kaiſermanöver die Kriegslage vor

geweſen, die mit König Ferdinands
Generalſtabschef und mit Nazim-Paſcha
ſo ſchlecht gefahren ſind. Bennett
Burleigh hat den „Daily Telegraph“
ſchon bei Omdurman, in Theſſalien, auf
Portoriko und auf dem ſüdafrikaniſchen
Veldt, vor Port Arthur, um Caſablanca
und in Libyen vertreten, und ſeine Kol
legen R. Harding Davis von „New York

Herald“, Sheldon

Winſton Churchill (><) in der Uniform eines engliſchen Land
wehr-Kavalleriemajors bei den Kaiſermanövern in Schleſien

Williams, Percival
Phillips, die Deut
ſchen Otto von Gott
berg und Freiherr
von Reibnitz, der
Mailänder Bargini
vom „Corriere della
Sera“, der norwe
giſche Kapitän Noe
regard haben ähn
liche oder noch be
wegtere Erfahrun
genhinter ſich. Frei
lich mögen die Bal
kangenerale durch die
Spuren des Englän
ders Lionel James
geſchreckt worden
ſein, der nach der
Schlacht von Liau
yang in nicht ganz
loyaler Weiſe dem
japaniſchen Zenſor
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ſich zu entziehen wußte, das nächſte neu
trale, kaiſerlich chineſiſche Telegraphenamt
erreichte und nach London eine unge
ſchminkte Darſtellung dieſes unentſchiede
nen, für die Ruſſen eher günſtig verlau
fenen Ringens kabelte. Der amtliche aus
führliche Schlachtbericht der Japaner, der
einer erſten allgemeinen Meldung erſt
zwei Tage nach dem Jamesſchen Bericht

–

Havard C. Hillegas, Berichterſtatter der New York
World, auf ſeinem Baſutopony

folgte, wußte von einem
großen Siege zu er
zählen. Doch glaubten
die Börſen in Europa
mehr der zuverläſſiger
anmutenden Darſtel
lung des Korreſpon
denten, auf die hin die
Tokioer Rente einen
böſen Fall von bis zu
zehn Punkten getan
hatte, und als die gel
ben Männer mehr Geld
zur Kriegsfortſetzung
heiſchten, da wurde es
ihnen in London und
in Paris glatt abge
ſchlagen. James' Be
richterſtattererfolg von
1905 hat ihm freilich
vorübergehend ebenſo
den Ausſchluß von wei
terer Federarbeit ge
koſtet wie ſeinem eng
liſch-imperialiſtiſchen
Landsmann, dem Au
ſtralier E. S. Hales,
deſſen allzugroßer Frei

mut während des Burenfeldzuges ihm
einen Platz auf der internationalen
ſchwarzen Kriegspreſſeliſte verſchaffte.
Recht verſchieden von ſolchen Erfahrungen

iſ
t

die Entwicklung des der breiten Öffent
lichkeit wohl am beſten bekannten Helden
der mobilen Feder, des heutigen engli
ſchen Marineminiſters Winſton Churchill.
Seine Gefangennahme bei Colenſo in

Holländiſcher Berichterſtatter C
.

van der Merve auf dem Schlachtfeld von Elandslaagte
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Die Buren in Erwartung der engliſchen Vorhut
Der amerikaniſche Kriegsberichterſtatter James F
bald beobachtet in der Gefechtslinie der Buren

liſchen Angriff auf Pretoria am 4. Juni 1900

Natal durch die Leute Bothas und ſeine
romantiſche Flucht aus Pretoria im
Februar 1900 haben die Grundlagen ſeines
ſchnellen politiſchen Aufſtieges gebildet.
Auch Henry M. Stanley, der Livingſtone
fand und der erſte Afrikareiſende von
Küſte zu Küſte war, hat ſich die großen
journaliſtiſchen Sporen und die Anwart
ſchaft auf das Grab in der Weſtminſter
abtei auf dem Kriegspfade verdient, als
er 1867 mit den Briten gegen die Abeſ
ſinier ritt. Daß Churchills afrikaniſche
Erfahrung ein beſonders verdienſtvolles
Sprungbrett für ſeine ſpätere Laufbahn
darſtellt, wird von ſeinen ehemaligen
Preſſekollegen allerdings
ziemlich einſtimmig beſtrit
ten. Wenn ſchon jeder
einzige und einzelne Kor
reſpondent von einer kriege
riſchen Aktion nur Aus
ſchnitte zu ſehen bekommt,

Teileindrücke erhält, die ſehr
oft gar keinen richtigen
Schluß auf die Geſamtlage
zulaſſen, ſo waren die Aben
teuer des heutigen Ehren
werten Erſten Lords der
Admiralität erwieſener
maßen nicht umfangreicher
als etwa die eines Lokal
redakteurs, der die Gefechts
übung ſeines heimiſchen
Truppenteils beſchreibt.
Einer der Großen der Zunft
Arena 1912/13 Heft 11

. S. Archt

iſ
t darum Winſton Chur

chill, der als engliſcher Son
dergaſt des Kaiſers ſpäter
oft an deutſchen Manövern
teilgenommen hat, ſicherlich
nicht. Wer aber für ein
hübſches militäriſches Feuil
leton über ſeine Kriegs
und Gefangenſchaftserfah
rungen ſolch anſprechenden
und vielſagenden Titel findet
wie „Von London nach
Ladyſmith über Pretoria“,
der wird auch in einem
Blatte wie der „Morning
Poſt“ eine leidliche Figur
machen können. Nicht jeder,

der Churchillſche Federwege
wandelt, iſt gleich glücklich
und erfolgreich. Selbſt das
Leben muß in dem gefähr
lichen Spiel des Korreſpon

denten oft genug eingeſetzt und auch
gelaſſen werden. Eben noch haben wir
Deutſche den prächtigen Bumiller auf
dem journaliſtiſchen Felde der Ehre ge
laſſen, wenn e

s

auch die tückiſche Cholera,
keine Kugel war, die ihm ein frühes
Ende bereitete. Vor Tripolis, in der
Oaſe von Bumiliana, liegen vier Gräber
italieniſcher, durch Araber gemordeter
Korreſpondenten, und von der langen
engliſchen Verluſtliſte der Jahre 1899 bis
1902 redet eine mit vielen Namen bedeckte
erzene Ehrentafel in der Sankt-Pauls
Kathedrale in London ihre eigne Sprache.
Der Beſten einer, der Kriegshumoriſt

den eng
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Stevens, iſt darunter. Aus dem belager
ten Ladyſmith ſchrieb er ſeinen Kollegen
bewegte Briefe: „Kommt ſchnell, uns zu

entſetzen, oder wir ſterben – nicht an
den Burengranaten, aber aus Lange
weile.“ Ihn, der mit Kitchener bei
Khartum im Speerregen der Mahdiſten
geſtanden hatte und unverletzt geblieben
war, fällte der Schnitter Tod mit einem
heimtückiſchen Typhusbazillus, ehe Buller
ſeinen Kameraden White entſetzen konnte.
Jeden von George W. Stevens nach
elaſſenen Briefe bezahlte ſein LondonerÄ mit 100 Pfund Sterling, 2000
Mark, ein Beweis, daß die Kriegsbericht
erſtattung koſtſpielig iſ

t und dem fähigen
Mann ein gutes Stück Geld einträgt.
Darum war ſi

e wohl immer mehr ein
Feld, auf dem ſich die großzügigere
angelſächſiſche Preſſe, ſehr viel weniger
die deutſche, betätigt hat, die noch in den
großen Kriegen kaum mit mehr als dem
amtlichen Material arbeitete. Neuyorker
Blätter haben für ihre Kriegskorreſpon
denten und großen Kanonen gemeinlich
einen Honorarſatz von einer Mark pro
geſchriebenes Wort, und ihre Vertreter
an der Front reiſen mit Kreditbriefen
und erhalten gelegentliche Sonderbeloh
nungen, die kleine Vermögen bedeuten.
Zwei Eigenſchaften werden im Wechſel
für derartig bedeutende Aufwendungen
verlangt: Schnelligkeit im Berichten und
die Fähigkeit, lebendige, packende Schil
derungen zu geben. Die ungeſchlagene
Höchſtleiſtung für den erſteren Fall hat
der unlängſt verſtorbene Archibald Forbes
erreicht, der den „Daily News“ in London

dank eines kühnen, gegen die Warnung
des kommandierenden Generals unter
nommenen Nachtrittes die Tatſache des
engliſchen Sieges von Ulundi im Zulu
kriege von 1879 ſo früh kabeln konnte,
daß ſeine Zeitung die amtliche Bericht

Äung um volle zwölf Stunden über
holte.
Dieſer Rekord wird ſchon deshalb un
übertroffen bleiben, weil ſeither, auf die
bitteren Beſchwerden der damals ge
ſchlagenen Konkurrenzblätter hin, keine
Drahtlinie und kein Kabel mehr für pri
vate Nachrichten freigegeben wurde, ehe
nicht wenigſtens eine knappe dienſtliche
Meldung abgefertigt worden iſt. Auf

ſi
e wird künftighin und für europäiſche

Kriege jeder Verlag in ſeiner Infor
mationsgebung a

n

die Leſer faſt aus
ſchließlich beſchränkt ſein. Geht es einmal
für uns ſelbſt um Angriff und Verteidi
gung, ſo ſcheint nämlich der Große Gene
ralſtab zu beabſichtigen, daß ausländiſche
Korreſpondenten überhaupt nicht zur
deutſchen Feldarmee zugelaſſen werden.
Nur vereinzelte heimiſche Berichterſtatter,
für deren Auswahl die alljährlich unter
der Führung eines Stabsoffiziers an
den Kaiſermanövern teilnehmenden Mili
tärſchriftſteller den Anhalt geben, dürften
dem Großen Hauptquartier und einer
jeden Armeeabteilung zugewieſen werden.
Auch ihre augenblickliche Ausbeute wird
dort ſchmal ſein. Wer aber von ihnen bis
zum Ende durchhalten darf, der wird
hoffentlich dereinſt feſſelnd nach dem
Feldzuge davon erzählen können, wie e

r

uns ſiegen ſah.



Die Frau im modernen Porzellan
Von

Paul Hermann Hartwig

ierlichkeit, lächelnde Anmut, Grazie
der Bewegung, Koketterie ſind

die charakteriſtiſchen Merkmale der
porzellanenen Frauenfiguren des Vieux
Saxe. Ein bißchen Rot für Lippen und
Wangen, feingezeichnete Augenbrauen,

blaue Jris mit dunklem Punkt für die
Augen, leicht getöntes Haar, exquiſites
Koſtüm genügten, um die Reize der
Damen des Rokoko feſtzuhalten. Eine
köſtliche kleine Welt, liebenswürdig,

ein bißchen hochmütig, ein bißchen
ſentimental,

aber eine

Welt von
Puppen

ohne Quali
täten des

Herzens und
der Seele.

Die Grup
penlieblicher
Göttinnen,
betrübter

oder höchſt
beglückter

Schäferin
nen, Jäge
rinnen,mon
däner Da
11el des

achtzehnten

Jahrhun
derts beſte
chen durch
den Reiz
ihrer Kom
poſition, den
Zauber der
Farben, ſo
wie außer

Profeſſor Hoeſe

ordentlichen Geſchmack und Verſtänd
nis für das Material. „Es kann alles
von Porcellain gemacht und geſchaffet
werden, was man begehret,“ ſchrieb
Kaendler, der berühmte Meiſter der
Meißner Manufaktur, deſſen Schöp
fungen heute doppelt und dreifach mit
Gold aufgewogen werden, an den
ſächſiſchen Hof. Kaendler und Herold
waren die beiden Künſtler, die mit
ſchöpferiſchen Gedanken aus dem vom
Chymiſten Böttcher erfundenen Ma

terial die

Werke ſchu
fen, in denen
ſich das Zeit
alter ſo ge
fällig ſpie
gelt. Die

Porzellan
kunſt EU

reichte da
mals eine

Höhe, wie ſi
e

danach in

Europa 120
Jahre hin
durch nicht

mehr erzielt
wurde. Die
Folgen der
Franzöſi
ſchen Revo
lution,

ſehr ſchwere
Kriegszeiten
und die

durchgrei

fende Ver
änderung

(K. Porzellan-Manufaktur, Meißen)

l: Käthe (IIIh
e Hy

der Lebens
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Dame mit Muff
Entwurf von Joſeph Wackerle

(Nymphenburg)

führung waren eben dem
Luxus auf kunſtgewerb

lichem Gebiet in keiner

Z Weiſe günſtig. Der Man
- gel an Nachfrage drückte
E bald das Niveau der Lei
- ſtungen. Die holde Zeit
E des Rokoko war ja unter
- dem Fallbeil der Guillo
E tine geſtorben, nach a

ll

- den zierlichen, pikanten

E Damen, die ſo zart mit

- den galanten Kavalieren

E ihrer Epoche zu flirtenver

– ſtanden, fragte man kaum

E noch. Was ſollten ſi
e in

Z den rauhen Tagen, wo
Kriegswolken über den
Völkern hingen! Der
Imperator ſelbſt ſchuf ſei

- nen eignen Stil, in deſſen

Z weiter, kalter Herrlichkeit

Z für die graziöſe Klein
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kunſt keine Stätte war. Höchſtens
waren es noch kühle Göttinnen, die
als dekorative Beigabe zu ſtilſtrengen

Vaſen und Urnen einigermaßen ge
ſchätzt wurden, aber die Frau des
Empire hat in ihrer ſchlanken, apar

ten Schönheit, ihrer mehr enthüllen
den als verhüllenden Gewandung

keinen Meiſter der Porzellanplaſtik ge
funden. Canova und Thorwaldſen
haben die erſtaunlichen Wirkungen,

die ſich aus dem Material heraus
holen laſſen, nicht gekannt. Dieſe
beiden und ihre Schüler hätten den
Niedergang der europäiſchen Por
zellankunſt aufhalten können. Die
Wandlung zum Beſſeren vollzog ſich

ziemlich raſch, und zwar gewannen

die beiden großen Kopenhagener
Manufakturen, die Königliche ſowie
Bing & Groendahl, die Führung. An
geregt wurden die Künſtler dieſer
Manufakturen durch die Scharffeuer
palette und Glaſuren der japaniſchen

Keramiken. Es galt, für den euro–

Dame mit Affe. Entwurf von Joſeph W

(Nymphenburger Manufaktur)

ckerle
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päiſchen Markt etwas ganz Neues
zu ſchaffen. Die Reſultate ſorg
fältiger Vorarbeit erregten auf der
Pariſer Weltausſtellung von 1900
allgemeine Bewunderung. In den
weichen, traumhaften, verdämmern
den und zerfließenden Farben, den
prächtigen, glasharten Glaſuren
waren dem alten Material neue

feſſelnde Möglichkeiten abgewonnen.

Kopenhagen hat denn auch der
traditionellen Rokokodame den Rang
ſtreitig gemacht, den ſi

e

ſo viele

Jahrzehnte über ihre eigne Zeit
hinaus eingenommen hatte. An
ihre Stelle wurde die Frau unſrer
Tage geſetzt. Mit dem Mann und
ſeinem ſtraffen, muskulöſen Körper

war ja von vornherein in der
Porzellankunſt nicht viel anzufangen.

E
r

war höchſtens in ſeiner Früh
lingszeit zu verwenden oder aber
geſchniegelt und gebügelt als leichte – - -
Karikatur. Man hielt ſich alſo gar Tegernſeerin
nicht viel bei ihm auf und wandte Entwurf von Joſeph Wackerle

(Nymphenburg)

die ganze Aufmerkſam
keit der Frau zu. Und
zwar fand man, daß
ſich nicht der Akt mit
dem wundervollen Li
nienreiz, der feinen

Modulation der Flä
chen, das Meiſterſtück

der ſchaffenden Natur
allein zur Nachbildung

in Porzellan eigne, ſon
dern der individuelle
Typ in allen Alters
und Lebenslagen. Es
wurde nicht lediglich

die ſchöne, ſondern auch
die charakteriſtiſche Frau
dargeſtellt. Die Tracht,

das Koſtüm iſ
t natür

lich noch oft ein not
- wendiges Hilfsmittel,

Dame mit Fächer. Entwurf von Joſeph Wackerle aber d
ieÄ

(Nymphenburger Manufaktur) Larve, die Porzellan
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Liebermann: Faſchingstrubel
Manufaktur Roſenthal, Selb i. B.)

puppe, iſt erlöſt. – Die Kopenhagener
Königliche Porzellanfabrik hat na
mentlich in Chriſtian Thomſen einen
Bildner gefunden, der ſich auf die
ſubtilſten Wirkungen des Porzellans
verſteht. Nicht weniger glückliche Er
gebniſſe hat die zweite Manufaktur
der däniſchen Hauptſtadt, Bing

& Groendahl, aufzuweiſen. Die Sta
tuetten haben auch in Deutſchland
eine außerordentliche Popularität er
langt. Die vorwiegend naturaliſtiſche
Auffaſſung verleiht den Frauengeſtal

ten überzeugendes Leben. Die reiz
volle Gruppe „Der Stammhalter“
von Frau Profeſſor Irminger iſ
t

eine der liebenswürdigſten Schöp
fungen dieſer Manufaktur. Die junge,

mütterliche Frau, die das widerſtre
bende, lebenſprühende Bübchen auf
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kunſt die Tore öffnete.

den Schoß zu ziehen ſucht, iſ
t ganz

erfüllt von lächelndem Glück. Man
möchte das kleine Kunſtwerk in keinem
andern Material als dem Edelpor

zellan dieſer Manufaktur ausgeführt

ſehen. Die Scharffeuerglaſur nimmt
der Modulation des Geſichts mit ſeiner

ernſten wadonnenlieblichkeit nichts
von ihrem Reiz. Die Däninnen mit
ihren friſchen Farben, den ſubtilen
Reizen ihrer Erſcheinungen, die jungen,

ſelbſtſicheren Mädchen, die eleganten

Weltdamen haben der neuen Porzel
lankunſt viele Modelle geliefert. Lau
tenſpielerinnen, Damen am Telephon,

a
n

der Schreibmaſchine, Tennisſpiele
rinnen, Tänzerinnen ſind oft in

ſcharmanten Auffaſſungen modelliert
worden.

Die deutſchen Manufakturen löſten
ſich nur ſchwer von der Tradition.
Zuerſt war es die altbewährte Nym
phenburger Fabrik, die, unter dem
künſtleriſch belebenden Einfluß Mün
chens ſtehend, der neuen Porzellan

Außer Tier
plaſtiken, die, abgeſehen von der be
rühmten ſchleichenden Kopenhagener
Katze, keine Manufaktur in ſolcher Voll
endung wie die Nymphenburger her
vorbringt, waren e
s die Wackerle
figuren, die mit einem Schlag einen
rieſigen Erfolg beim Kunſtliebhaber
hatten. Joſeph Wackerle ſchuf einen
ganz neuen Frauentyp. In ſeiner
breit realiſtiſchen Auffaſſung tritt als
primärer Zug der Charakteriſtik die
Satire, die Neigung zur Karikatur her
vor. Sein Humor, ſein Witz paaren
ſich mit feinſtem Gefühl für die Wir
kungen des Materials und die Schlag
ſchatten der ſpiegelnden Glaſur. Der
Geſtaltung der Frau hat er ſich mit
beſonderer Vorliebe zugewandt, und
zwar mit jener karikaturiſtiſchen Bei
miſchung, die ſeine Schöpfungen ſo

pikant und reizvoll macht. Sein Mei
ſterwerk iſ

t

die „Dame mit dem
Affen“, eine Gruppe von unwider
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ſtehlichem Charme der Kompoſition,

meiſterlich im Aufbau, im Ausdruck
voll Witz und Raſſe. Die Verbindung

der Dame mit dem ſchmunzelnden
Affchen iſ

t
von einem ſolchen Raf

finement, daß man die Begeiſterung

der Liebhaber für dieſes entzückende
Stück wohl begreiflich findet. Mit die
ſer Schönen hat die mondäne Frau

Der Stammhalter.
(Manufaktur Bing & Groendahl, Kopenhagen)

ihren Einzug in die Porzellankunſt
gehalten. Mondäne Damen ſind trotz
des Koſtüms der vierziger Jahre des
vorigen Jahrhunderts die beiden andern
Entwürfe. Die gewagte Stellung der
Dame mit dem Fächer wird durch
die Laune, die der ganze Entwurf
atmet, gemildert. Die breite, derbe
Luſtigkeit der koketten Schönen iſ

t

durch

Entwurf von Frau Profeſſor Irminger
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kräftige Ausdrucksmittel wiederge

geben. Was die Biedermeierzeit im

Porzellan ſelbſt nicht ſchaffen konnte,

den individuellen Frauentyp, den gibt

(Berliner K. Manufaktur)

nun Wackerle, beſonders in der reizen

den jungen Frau mit dem Muff, ein
Stück, das merkwürdig aus der Zeit
herausempfunden iſ
t

und namentlich

durch ſeine entzückenden koloriſtiſchen

H
.

Hubatſch: Moderne Dame

Reize wirkt. Die Kraft der Charak
teriſierungskunſt zeigt ſich auch in der
famoſen, breit und glücklich lächelnden
Tegernſeerin im blauen Seidenkleid –

e
s

iſ
t

die Perſönlichkeit des
Künſtlers, die ſeinen
Schöpfungen das beſon
dere Merkmal aufdrückt.
Die Wackerlefiguren ver
tragen keine Nachbarſchaft

von buntem, wenn auch
künſtleriſchem Bricabrac.
Der Geiſt der lebensvollen
Entwürfe, ihre feinen Um
rißlinien kommen am beſten
zur Geltung, wenn man

ſi
e unbehindert gegen freie

Luft oder eine einfarbig
getönte Wand ſtellt.
Wie Nymphenburg, ſo

hat auch die Manufaktur
Ph. Roſenthal in Selb in

Bayern in dem Bildhauer
Liebermann einen Künſt
lergefunden, deſſen Schöp
fungen der aufblühenden
Kunſtabteilung der Fabrik
raſch einen bedeutenden

Ruf verſchafft hat. Lieber
mann wendet ſich mit

Vorliebe der Frau alsTän
zerin zu. Die Porzellan
kunſt war der Darſtellung

des Tanzes von jeher gün
ſtig. Die Zierlichkeit der
Stellung, der Rhythmus

der Linien, die Plaſtik der
Bewegungen, inneres ge
ſteigertes Leben reizten zur
Wiedergabe. Von älterer
Darſtellungsweiſe der klaſ
ſiſchen Porzellanepoche

ſieht der Künſtler völlig
ab, ihn reizte die große

Linie, das Feſthalten eines leidenſchaft
lichen Rhythmus. Einen Höhepunkt

lachender Daſeinsfreude ſtellt die präch
tig aufgebaute Gruppe „Faſchings

trubel“ dar. Pierrot hat eine leichte
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Schöne, grazil von der Spitze ihres
federgeſchmückten Turbans bis zur klei
nen Zehe, affenjung und erfüllt von
Daſeinsluſt, triumphierend auf die
Schulter gehoben – eine
Königin des Faſchings, ein
echtes ſüßes Mädel. Alle
dieſe Statuetten, von denen
die ſchreitende Tänzerin an
ſehnliche Größe hat, ſind
köſtliche Erzeugniſſe moder
nen Edelporzellans.

Auch die Meißener Manu
faktur, die Hüterin der alten
Tradition, die heute wie
der Wunderwerke Herolds

und Kaendlers in groß
artiger Vollendung kopiert,

hat ſich der neuen Richtung

keineswegs verſchloſſen. Ge
rade in den letzten Jahren
ſind durch das Heranziehen

neuer künſtleriſcher Kräfte
eine Reihe von Gruppen

und Einzeldarſtellungen ent
ſtanden, die bei ſpezifiſch

meißneriſchem Material
charakter und vollendeter

Scharffeuertechnik allge
meinen Beifall fanden. Die
Frau von heute hat ſich
ganz von ſelbſt den Platz
erobert, der ihr nach Fug

und Recht zukommt. Da

iſ
t

zuerſt Königs ſchlanke
elegante Pariſerin. Mag
das Koſtüm ſchon wieder

Bonmot von geſtern ſein, die
Raſſe iſ

t

unverkennbar. Der
Typ des Schwarzköpfchens
mit den zärtlich geheimnis

vollen Rätſeln in den pi
kanten Zügen deutet auf
die Stadt der zahlreichen
ungekrönten Königinnen. Von Pro
feſſor Hoeſel ſtammt der Entwurf zu

der Statuette der Lautenſpielerin

Käthe Hyan. Etwas Klingendes,

Tönendes geht von dieſer fröhlichen
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Mädchengeſtalt mit dem lebenſprühen

den Geſichtchen aus. Der Reifrock
erhöht den Charme der Erſcheinung.

Die Meißener Manufaktur hat übri

H
.

Hubatſch: Moderne Athene
(Berliner K

.

Manufaktur)

gens, um der außerordentlichen Nach
frage nach neuen Entwürfen zu ent
ſprechen, ein ganzes Heer von Mäd
chen und Frauen in den verſchiedenen
Lebenslagen, Berufsarten künſtleriſch
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iſ
t

die Porträtfigur von Elſa Laura
Freifrau von Wolzogen, die als Lau
tenſpielerin gerade in einem ſehr ver
heißungsvollen Moment ihres Vor

faktur aparte Modelle geliefert, deren
intime Reize zwar in der Repro
duktion nicht voll herauskommen, aber
doch immerhin zu erkennen ſind.
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= herſtellen laſſen. Das ſtärkere ,Ge- trages vom Künſtler feſtgehalten wurde.

E ſchlecht iſ
t nur in vereinzelten Exem- Echte, unverkennbare Hubatſche ſind

Z plaren vertre- auch die Schlitt
- ten. Wer möchte ſchuhläuferin

Z ſich auch Por- mit der über

- zellanmänner aus verwege

Z aufſtellen! Die nen Silhouette,

- Frau iſ
t

abſo- die „Moderne

Z lute Siegerin. DameinWeiß“,

- Berlin hul- ein beſtrickend

Z digt heute mehr kokettes, ele

– denn je der gantes Perſön

Z ſchönen Frau. chen mit den

- Auch die Ber- ſanft geſchwun

S liner Königliche genen Vorzü

- Manufaktur, gen einer höchſt

Z altberühmt elaſtiſchen Ge

– durch die große ſtalt. In Gang,

E Tradition des Blick und Lä

– achtzehnten cheln „das ge

E Jahrhunderts, wiſſe Etwas“:

- hat ſich von die- das hat auch

E ſer Huldigungs- die „Moderne

- feier nicht aus- Athene“, eine

E geſchloſſen. Schweſter der

- Nach Zeiten „Dame in

E des Nieder- Weiß“, mit allen

S gangs erfolgte parodiſtiſchen

E auch hier ein Zutaten ein

Z außerordent- apartes, feines

- licher Auf- Stück und echte

- ſchwung. H. Hu- Huldigung des

- batſch iſ
t

der Ewig-Weib

Z MeiſterderBer- lichen. Von der

- liner Manufak- „glauäugigen“

S tur, der der Göttin hat ſi
e

- Frau in einer allerdings we

Z langen Reihe niger, eher lie

- entzückender ßen ſich Bezie

Z Entwürfe mo- hungen zu dem

- dernen, durch Olymp Offen

- Linienführung - bachs nachwei

z ſehr pikanten Alfred König: Pariſerin ſen. Auch Wak

# Än Ä (K.Ä Meißen) Ä



( Der Ort, wo man geſundet
Von

Clara Blüthgen

Eº weltenferner grüner Erdenwinkel, weit ab von allem Geräuſch, allem Hetzenund Jagen. Nur leiſe brandend ſchlagen die Wellen des Zeitſtroms an dies
ſtille Eiland, wohin ſi

e

ſich zurückgezogen haben, alle jene, deren Klinge zerſplitterte

im Kampfe um den Erwerb, um Ehrgeiz und Namen, um Liebe oder um Ziele
und einen Lebensinhalt. Alle hat ſie der Name des berühmten Nervenarztes
hergezogen, der hier das Sanatorium aufgetan: den Ort, wo man geſundet.
In zwei großen Liegehallen ruhen ſi

e ausgeſtreckt auf bequemen, rot ge
polſterten Korbſtühlen, den Körper in dicke Decken feſt eingewickelt, wie die Mu
mien in der ägyptiſchen Abteilung eines Muſeums. Allen hat man Ruhe auf
gezwungen als erſtes Heilmittel für die gepeinigten Nerven, die langſam ab
ſchwingen ſollen. Alle liegen ſi

e gehorſam da, äußerlich ergeben, innerlich entweder
gebrochen und hoffnungslos, oder in ohnmächtigem Trotz gegen die Krankheit
wütend, die ſi

e unterjocht, vom Leben und vom Lebensgenuß abſchneidet. Für
den unbefangenen Beobachter ſieht e

s ganz gemütlich aus: dieſe Köpfe auf den
weichen Kiſſen, dieſes gelöſte Ausruhen, dieſe holde Müßigkeit. Selten nur, daß ein
Buch, eine Handarbeit die Illuſion einer Beſchäftigung vortäuſcht. Kommt aber die
Sonne hervor, ſo rückt man die Stühle heraus auf das große, von Linden um
ſtandene Kiesrund. Der goldene Glaſt fällt durch die erſten friſchgrünen Blätter, ſo

daß ſi
e wie von Glas erſcheinen. Es riecht friſch und harzig von allerlei braunen

Knoſpen, die ſich d
a

nebenan in dem angrenzenden Walde auftun wollen, der
Waldboden tut das ſeine, um den Humusduft von Modern und neuem Werden hin
zuzufügen – hoffnungsfrohe Menſchenkinder würden ſchon vorahnend den Ge
ruch der Lindenblüten in der Luft wittern.
Aber von allen denen, die hier zuſammengekommen, ſind nur wenige hoff

nungsfreudig. Alle ſind ſi
e müde, liegen d
a

und warten, daß das Geſundwerden

zu ihnen kommen ſoll. Wielange das dauert, und wie die Hoffnung immer
ſchwächer wird . . .

Hin und wieder ſchält ſich einmal einer heraus aus den Mumienbinden, geht
trägen Schrittes über das Kiesrund zu dem nahen Grasgarten, dem eingefügte
Tulpen- und Krokusbeete nahe der Einfahrt zum Sanatorium etwas beſtechend
Gepflegtes, a

n

die Vorgärten eleganter Großſtadtvillen Erinnerndes geben,

während gleich hinter dieſer bunten Kuliſſe das Nützlichkeitsprinzip in Geſtalt eines
Obſtgartens ſich anfügt. Dort beäugt der aufgeſtandene Waller ſcheinbar ſehr
intereſſiert den Knoſpenzweig eines Apfelbaumes oder bückt ſich zu einem Gänſe
blümchen im Graſe hernieder. Nach kurzer Zeit kehrt er zurück, um ſeinen Leidens
genoſſen ſeine Beobachtungen mitzuteilen. „Die Gravenſteiner haben tüchtig an
geſetzt, wir werden ein gute Ernte bekommen, unſer Doktor wird ſich freuen.“
Auch die Liegenden heucheln ein Intereſſe, das ihnen in Wahrheit ganz fern

liegt. Faſt alle ſind ſi
e Großſtadtkinder, denen die Fühlung mit der Natur ab
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handen gekommen iſ
t,

aber alle möchten ſi
e

ſi
e wiedergewinnen als Mittel zum

Geſundwerden.
Ein Mädchen geht a

b

und zu, die Kranken mit Milch zu verſorgen. Auch die
Schweſter kommt und geht. Die Sonne zeichnet einen freundlichen Lichtſtrich an
dem weißen Häubchen und der weißen Schürze herunter, ſtreift das unbewegte,
gelbliche Geſicht, das in der Strenge ſeines Schnittes a

n

einen Dürerſchen Holz
ſchnitt erinnert. Zuletzt erſcheint auch der Doktor: „Nun, wie geht es? Wie war
die Nacht? Sie ſehen wirklich ſchon erholt aus, gnädige Frau,“ und unabänder
lich wird ihm die Antwort, daß man ſich vortrefflich befinde. Denn ſo verlangt

e
s

die Ordnung des Sanatoriums: e
s iſ
t ſtreng verpönt, in Gegenwart der andern

Kranken von Krankheit zu ſprechen. All der herzbrechende Jammer, all die magen
den Seelenqualen bleiben der vertrauten Ausſprache mit dem Arzt hinter den
gut ſchließenden, gepolſterten Türen des Sprechzimmers aufbehalten. –
In einem der Langſtühle ruht eine junge blaſſe Frau. Das Opfer einer Ehe.

Eine Märtyrerin im heldenhaften, ſtummen Ertragen.
Neben ihr ſteht ein junger Mann, ein halbes Kind noch dem Anſchein nach,

und redet unermüdlich auf ſie ein. Auf hundert Schritt erkennt man in ihm den
Leutnant: das feſte, gebräunte Geſicht, das überſorgfältig gebürſtete ſchwarze Haar
mit dem peinlichen Mittelſcheitel, die ſtramme Haltung in der dunkelblauen Militär
hausjoppe.

„Glauben gnädige Frau, was mir paſſiert iſt? Man hat mir den Abſchied
nicht bewilligt, trotz meines dringenden Geſuches. Was meinen gnädige Frau zu

der Choſe? Großartig, was?“
„Die Armee wird eben einfach nicht ohne den Leutnant von Helmoth exiſtieren

können.“

„Wirklich? Das iſ
t

die ernſthafte Meinung von gnädiger Frau? Famos –
eigentlich auch meine eigne Meinung. Ein Entlaſſungsgeſuch eingereicht und nicht
genehmigt! Einzige Ausnahme, ſo etwas gibt es gar nicht wieder. Was?“
„Es erinnert wirklich a

n das: „Nie, nie, niemals!“ das der alte Kaiſer Wil
helm dem Entlaſſungsgeſuch Bismarcks entgegenſetzte.“

„Wirklich? Da heißt's wieder Boden unter den Füßen haben. Wieder Karriere
vor ſich. Und weil mir's in der letzten Zeit ſo famos geht, wirklich exquiſit gut–
unſer Doktor beſtätigt's mir jeden Tag – werde ic

h

nun bald das Sanatorium
verlaſſen. Und nun nichts mehr von Landwirtſchaft, wie ich erſt dachte, nichts von

ÄF – ſondern wieder 'rin in die Karriere. Ob es ſie freuen wird, gnädigeraU?“

„Sicher – wen ſollte das nicht freuen!“ – Etwas ermüdet nimmt die Dame
verabſchiedend das Buch vom Schoße hoch.
„Gnädige Frau – gegen einen Menſchen muß ic

h

mich ausſprechen – gegen
Sie: unter Larven die einzig fühlende Bruſt. So wie dieſes Mal habe ic

h

noch nie
geliebt, auf Ehrenwort nicht. Und wenn ſi

e

auch krank iſ
t

und halb gelähmt,

macht mir nichts – ic
h

werde ſi
e führen und anziehen und tragen, wenn's ſein

muß. Nun ſteht nichts im Wege, daß ic
h

um ſi
e anhalte.“

Die junge Frau ſieht ihn nun doch etwas mitleidig an. „Lieber Herr von
Helmoth, das würde ic

h

mir denn doch überlegen.“ Ebenſo wie der Arzt, wie das
ganze Sanatorium weiß ſie, daß e

s in dieſem hübſchen Köpfchen, hinter der
prächtig gemeißelten Stirn nicht ganz richtig iſt. Ein frühes Leutnantsexamen, ein
brennender Ehrgeiz, dazu ein haſtiges junges Genießerleben, von Haus aus wohl
eine nervöſe Anlage – und die Störung war perfekt. Ob ſi
e wieder zu heben, weiß
augenblicklich noch kein Arzt der Welt. Vielleicht iſ
t

das Sanatorium nur die
Durchgangsſtation für Schlimmeres. – – –
„Ob ic

h

ihr die Sache mitteile, gnädige Frau?“
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„Gewiß. Es wird ihr, wie uns allen, Freude machen. Sie wiſſen ja
,

wieviel
wir alle auf Sie halten.“
„Sie“ liegt ausgeſtreckt, den blonden Kopf auf einem beſonders großen und

beſonders ſchön garnierten weißen Kiſſen. Auf den erſten Blick könnte man ſi
e

für ein glückliches ſchlafendes Kind halten, ſo weich ſind die Züge, ſo ſanft hin
getuſcht iſ

t

das Rot der Wangen. Sieht man aber genauer hin, ſo entdeckt man einen
jämmerlichen Schmerzenszug um den jungen Mund, einen wehen Ausdruck in

den Augen, wenn ſi
e

ſi
e

a
n

den Baumkronen hinſchweifen läßt. Eine brutale
Liebesenttäuſchung hat dieſes junge Leben gebrochen, eine leichte Lähmung geht

durch den ganzen Körper, beſonders durch die rechte Seite. Nur mit Mühe kann

ſi
e langſam ein paar Schritte gehen, ſich ſelbſt ankleiden, aber der Arzt verlangt ein

ſcharfes Training, damit die Lähmung nicht noch mehr fortſchreite. Doppelt
bitter iſt's, weil ſie Malerin geweſen – auch dieſes Talent iſt gebrochen, wohl für
immer. Sie iſ

t

der Verzug des Sanatoriums, rührend in ihrer Hilfloſigkeit, und
kein Wunder iſt's, daß der junge Exleutnant, dem wenigſtens ſeine volle körper

liche Kraft geblieben, ſi
e

anbetet. Wie ihr Schatten iſt er neben ihr, immer zu

Liebesdienſten bereit: ihr Buch aufzuheben, ihr Tuch andächtig über dem Arm zu

tragen, auf den Weg zu achten, daß kein Stein ihren Fuß ſtreift. Abends beladet

e
r

ſich mit ihren Kiſſen und trägt ſie bis zu ihrer Stubentür. Dabei ereignet ſich's,

daß e
r auf die Stelle, wo ihr blonder Kopf gelegen, einen zärtlichen Kuß

drückt.

Sie nimmt's hin, zuerſt müde, gleichgültig, dann amüſiert. Dieſer Jüngling
mit dem wirren Köpfchen iſ

t ja in keiner Weiſe ernſt zu nehmen. Aber der
Tropfen höhlt den Stein, dieſe immer gleiche Hingabe kann nicht ohne Eindruck
bleiben. Wenn man ſo gelitten hat, eben erſt aus einer ſo tiefen, ſchmerzlichen
Lebensdemütigung hervorgegangen iſt, iſ

t

man ſür neue Liebesbeweiſe doppelt

dankbar. Sie fühlt, wie über die friſche Wunde ſich eine leichte Haut legt. –
„Gnädiges Fräulein, ic

h

muß Ihnen von meinem Glück erzählen, mein Leben

iſ
t

wieder friſch aufgebaut, die Karriere ſteht mir wieder offen,“ und e
r

erzählt

ihr mit derſelben Unermüdlichkeit, nur mit noch größerem Enthuſiasmus wie vorhin
der jungen Frau die Geſchichte ſeines vermeintlichen Glücks.
Und auch ſi

e

verſichert ihm, daß e
s

ſi
e freue, daß ſi
e wie die andern vollen

Anteil a
n

ſeinen guten Zukunftsausſichten nehme. Es iſ
t ja Unſinn, was e
r

ſpricht, aber man hört dem Geplätſcher doch gern zu – es würde ihr gewiß ſehr
fehlen, wenn der gute Junge eines ſchönen Tages nicht mehr neben ihrem Stuhl
ſtände. In einem ſolchen Sanatorium klammert man ſich eben a

n jeden freund
lichen Eindruck wie an ein Heilungsmoment.

Aus einem der Stühle erhebt ſich eine ſchlanke Frau und kommt ſchleifenden
Schrittes auf die Gruppe zu.
„Es wird Sie freuen, lieber Herr von Helmoth, ic

h

erwarte morgen meinen
Sohn. E

r

hat kurzen Urlaub bekommen, um ſich mal nach ſeiner kranken Mutter
umzuſehen. Ich denke, zwei ſo junge Offiziere werden ſich gut miteinander
anfreunden.“
Die Dame iſ

t

nicht eigentlich krank, aber vielleicht eine der Unglücklichſten.

Die tiefe Depreſſion der mittleren Jahre, die ſich nicht mit dem Niedergang be
freunden kann, die das von der Natur Eingeſetzte als furchtbare Tragödie empfindet.

Die Schwelle des Empfindens iſ
t ins Melancholiſche verſchoben, ſi
e

leidet un
ſäglich – und weiß, daß jeder ſie dieſes Leidens wegen auslachen würde. Des
halb hat auch ſi
e

ſich zu einer Heldin der Selbſtbeherrſchung nach außen hin erzogen.

Auch jetzt lächelt ſi
e mit der Verbindlichkeit der Weltdame, als ſi
e

dem Jüng
ling die Hand reicht, eine ſchmale nervöſe Hand mit aufliegenden blauen Adern und
einem zarten Flaum weißlicher Härchen. Koſtbare Rubine und Brillanten glänzen
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daran wie ein Schmuck, mit dem man eine kranke, alternde Königin noch einmal
behängt hat.

Der kleine Leutnant ſtreift dieſe Hand verehrungsvoll mit dem Hauch eines
Kuſſes: „Gnädige Frau machen mich glücklich mit dieſer Nachricht – endlich mal
wieder unter Kameraden – wenn ic

h

freilich nicht fürchten muß in meiner
jetzigen Poſition, ſozuſagen zwiſchen zwei Stühlen –“ Immer iſ

t hier von
„Glück“ und von „freuen“ die Rede: man ſollte wirklich glauben, dieſes Sana
torium ſei eine Inſel der Glücklichen!
„Aber ic

h bitte, lieber Herr von Helmoth, davon kann doch nicht die Rede ſein.
Außerdem habe ic

h ja eben mit halbem Ohr, , es iſt ja weiter keine Indiskretion,
erlauſcht, daß Sie noch mitten in der Karriere ſtehen, und habe mich herzlich
darüber gefreut.“

Von nun ab geht der kleine Leutnant in einer aufgeregten Glückſeligkeit herum.

E
s

duldet ihn nicht im Sanatorium, e
r

macht weite Waldſpaziergänge, e
s duldet

ihn aber auch nicht lange draußen, denn das Mitteilungsbedürfnis iſ
t allzu ſtark.

Von einem Liegeſtuhl geht er zu dem andern, um ſchließlich immer wieder bei
dem einen haltzumachen. Sein Scheitel iſt noch ſtraffer gezogen als ſonſt, ſeine
Nägel glänzen in höchſter Politur.
„Wie ic

h

mich freue, gnädiges Fräulein, endlich mal nach ſo langer Abſtinenz
mit einem Kameraden zuſammenzukommen! Das iſt's, was mir hier gefehlt hat:
ein Menſchenkind mit gleichen Standesintereſſen, das wird mich vollends geſund
machen, iſ

t ſozuſagen das Tüpfelchen auf dem J, was mir noch fehlt. Ein paar
Tage mit Kamerad Itzenplitz zuſammen, und ic

h
verlaſſe unſer Sanatorium voll

kommen geheilt.“

„Wenn e
s Ihnen wirklich ſo gut ergeht, müſſen wir uns ja darüber freuen,

trotzdem e
s uns auch natürlich für uns ſelbſt leid tut,“ verſetzte Fräulein Anny, und

e
s
iſ
t

ein ſo warmer Ton in ihrer Stimme, daß der Jüngling ganz hingeriſſen wird,

in eine förmliche Manie der Glückſeligkeit gerät.
„Wirklich, gnädiges Fräulein? Oh, wenn das der Fall, wenn es Ihnen wirk

lich leid tut, ſo kann ic
h

natürlich nicht gehen, ſo bleibe ic
h hier, bei Ihnen, zu

Ihren Dienſten. Was iſt mir die ganze Karriere, wenn ic
h dagegen rechne, daß

Sie mich vermiſſen werden!“ Und e
r ergreift die Hand des jungen Mädchens,

um ſi
e hingeriſſen zu küſſen.

Das alles geht in ſchöner Öffentlichkeit, vor den Augen des halben Sana
toriums vor ſich. „Jetzt wird e

r gleich um ſi
e anhalten,“ bemerkt kichernd eine

Dame zur andern. Jedermann weiß, daß die Karriere und das Anhaltenwollen die
beiden Pole ſind, um die ſich die Gedanken des Jünglings unabläſſig drehen.
Aber Fräulein Annn entzieht ihm noch rechtzeitig ihre Hand. „Ich glaube, der

Herr Doktor kommt, d
a

durch die Büſche ſehe ic
h

ſchon ſeinen grauen Anzug.“

Das wirkt wie ein Ruf zur Ordnung. Der kleine Leutnant ſteht für diesmal noch
von ſeiner Werbung ab.
Zwar iſt es nicht der Doktor, ſonoern irgendein Spaziergänger, der außerhalb

des Sanatoriums durch die Buchenwälder wandelt, aber der gute Moment iſ
t

durchſchnitten. Leutnant von Helmoth faßt hier und d
a Poſto und erzählt jedem,

deſſen Nerven widerſtandsfähig genug ſind, um e
s

zu ertragen, wie er ſich auf
morgen freue, und daß e

r,

um würdig für die Unterhaltung mit dem Kameraden
gerüſtet zu ſein, abwechſelnd in Limans „Der Kaiſer“ und in einem dicken
Werke über Napoleon den Erſten leſe und daß der Doktor ihm aufgegeben habe,

einen Eſſay über Napoleons Aufenthalt auf Elba zu ſchreiben. –
Der andre Tag iſt ein Regentag. Gar nicht ſo

,

wie e
s

ſich für den feſtlichen
Einzug des Gaſtes ziemt. Die Korbſtühle haben wieder in die Liegehallen wan
dern müſſen, die Kranken ruhen, bis zum Halſe in Decken eingemummelt. Grau
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rieſelt es aus einer ſchwerhängenden Himmelsdecke, kein einzelner Tropfen, kein
lauter Ton, nur ein unabläſſiges feines Herniederſinken, Nebel, der eben zur
Feuchtigkeit geworden, der nicht nur dort, wo er hintrifft, näßt, der in die Liege
hallen dringt, von Kiſſen und Decken aufgefangen wird. Er ſaugt den Raſenplätzen
und den Buchenwäldern das fröhliche Grün aus, er legt ſich unfreundlich über jeden
Ausblick in die Ferne. Wie durch eine Scheibe von trübem Milchglas blickt das
Auge. Hin und wieder ſchlagen ſich die Tropfen nieder, ohne zu fallen, die
Zweige einer vereinzelten Kiefer ſehen aus, wie aus aufgezogenen Glasperlen
geformt, leuchten matt durch a

ll

das Grau hindurch.
Heute hört man kaum ein Wort. Die Verſtimmung der Natur hat ſich auf

a
ll

dieſe müden Menſchenkinder gelegt, die in ihrem überreizten Fühlen inniger

als andre mit der großen Mutter verbunden ſind. Hin und wieder ein Ton, wie
ein mit Gewalt hinuntergewürgtes Schluchzen. Depreſſion – in der Natur, wie
unter ihren Kindern.
Da das Rollen eines Wagens. Frau von Itzenplitz kommt mit ihrem Sohne,

den ſi
e von der Station geholt hat.

Die roten Aufſchläge und die goldenen Knöpfe ſeiner Uniform blitzen aufdring
lich durch den Nebel. Seine Stimme fällt im Kommandoton in die Stille ein. Er iſt

ein großer, hagerer junger Mann; über der ſtarken Bräunung des Geſichts ſteht die
Stirn wie ein weißes Dach, der weißblonde Schnurrbart iſt wie eine Bürſte über
den Lippen abgeſchnitten. Chevaleresk iſ

t

e
r um ſeine Mutter beſorgt, die für fünf

Minuten ihre Miſere vergißt, in dem Stolz, ihren Einzigen der Geſellſchaft zu

präſentieren.

Man richtet ſich auf, heuchelt Geſundheit, Friſche, Intereſſe; der Einfall
dieſes Kindes aus einer fremden Welt in dieſen Ort des Leidens iſ

t

eine Ab
lenkung. Man klammert ſich wieder daran a

n wie a
n

ein Troſtwort des Arztes,

wie a
n

eine neu erfundene Medizin.
Die beiden jungen Offiziere ſchütteln ſich die Hände. Sie ſprechen vom

Dienſt, vom Kaſinoleben, von Manövererinnerungen, von Kameraden, die zufällig

beide kennen. Herr von Itzenplitz iſt ſehr liebenswürdig gegen den ehemaligen
Kameraden, faſt zu liebenswürdig – eben deshalb ſchimmert etwas von Ab
ſichtlichkeit durch ſeine Art. Es iſ

t unmöglich, daß der aktive Offizier vollkommen
ein Atom von Gönnerhaftigkeit im Verkehr mit dem verabſchiedeten verleugnet.

Denn daß der junge Axel von Helmoth längſt aus den Liſten der Armee ge
ſtrichen, iſ

t

bekannt – allen bekannt, nur nicht dem Betreffenden, der ſich a
n

den Wahn klammert, ſein Abſchiedsgeſuch ſe
i

nicht genehmigt worden. Einem
langen Urlaub iſ

t der Abſchied endlich gefolgt, aber ſeine Verwandten und der
Arzt haben e

s ihm verheimlicht, um ihm nicht die letzte Hoffnung zu nehmen, das
Ziel, um wieder geſund zu werden.
Bei Tiſch ſitzen die beiden Kriegsleute nebeneinander. Itzenplitz übt ſich weiter

in der Schonung, um die er ſich ſelbſt bewundert. E
r
iſ
t gleich korrekt im Verkehr mit

der leidenden Mutter wie mit dem ehemaligen Kameraden. Übrigens eine ab
ſcheuliche Sache, ſolch Sanatoriumsdiner! Alle dieſe übeln Geſichter um einen
herum, dieſe hyſteriſchen Frauenzimmer, ältliche, überarbeitete Lehrerinnen und
ältliche, niedergebrochene Frauen, dieſe halbblöden Männer und zittrigen Greiſe–
irgendeinen Klaps haben ſi

e alle! Da wirkt das weiche, roſige Mädchengeſicht wie
ein freundlicher Sonnenfleck.
„Sagen Sie, Herr Kamerad, wer iſt der verteufelt hübſche Käfer d
a gegen

über? Mit den Vorderfloſſen ſcheint da etwas nicht in Ordnung. Schade! Wie
kommt nun eigentlich die Kleine zu ſo was?“
Zwar kann Axel von Helmoth die Bezeichnung als „verteufelt hübſcher Käfer“

für ſeine Angebetete nicht billigen, aber dennoch gibt er Auskunft, daß das Fräu
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lein Anny Moll aus Breslau ſei, und erzählt die Geſchichte ihrer Krankheit, von
dem Hund von Kerl, der dem Mädchen von Liebe geſprochen, um ſich hinterher aus
dem Staube zu machen, und daß dieſe Demütigung einen Nervenchoc, eine
plötzliche Lähmung herbeigeführt habe. „Und wenn ic

h

den Buben hier hätte,
jetzt noch, vor die Piſtole müßte e

r mir!“
„Na, na, man ſachte, Herr Kamerad! Wie's ſcheint, ſind Sie doch nicht mit

dem Fräulein verwandt, weder Bruder noch Vetter oder ſo?“
„Nee, das nicht. Aber e

s gibt d
a

andre Rechte, wiſſen Sie. Das Gefühl ent
ſcheidet. Und das eine ſage ich: wer ihr irgendwie zu nahe tritt, bekommt's mit mir

zu tun!“
„Wer wird denn? Aber das Anſehen werden Sie doch wohl geſtatten, hier,

wo's ſo abſcheulich wenig Hübſches zu ſehen gibt – nicht?“
Dieſes Sanatoriumsmahl nimmt gar kein Ende. Alle dieſe ſanitären Gerichte

müſſen wohl ſehr geſund ſein, d
a

ſi
e

ſo widerwärtig ſchmecken. Einfach ſcheußlich
das Ganze!
Aber das ödeſte Mahl erreicht endlich ſein Ziel, der Doktor gibt das Zeichen,

man erhebt ſich. Und plötzlich hat auch das Wetter ein Einſehen: das Grau
ſpaltet ſich, die Sonne blitzt wie durch ein zerriſſenes Tuch, und mit einem Male
ſteht ganz unerwartet der junge Wald in ſeiner alten Smaragdfarbe da. Sonne,

Sonne! Wie von unſichtbaren Fäden gezogen, hebt ſich die trübe Stimmung.
Mit der Depreſſion iſt's vorbei, wenigſtens für den Augenblick.
Itzenplitz faßt Helmoth unter den Arm: „Wollen Sie mich der Dame

vorſtellen?“
„Gnädiges Fräulein geſtatten: Leutnant von Itzenplitz, Fräulein Moll.“
Das junge Mädchen iſ

t

wirklich ſehr übel mit Händen und Füßen beſtellt;

nur langſam ſchiebt ſich ein Fuß vor den andern: „Sie ſcheint mit geſchloſſenen
Füßen zu gehen“ wie Gretchen in der Walpurgisnacht. Dabei ſuchen die halb
gelähmten Hände wie inſtinktiv nach einem Halt.
Da iſt's nur natürlich, daß man ſich zur Hilfe anbietet, wenn man ein fixer

junger Leutnant iſt wie Herr von Itzenplitz. Und gerade belegt der Doktor den
Leutnant von Helmoth mit Beſchlag.

„Ich darf gnädiges Fräulein etwas ſtützen? Belieben vielleicht einen kleinen
Rundgang durch den Garten? Wenigſtens ein Verſuch –?“
Fräulein Anny dankt und lächelt hilflos. Es reizt ſie, einmal von dem ge

wohnten Wege abzuweichen, wenigſtens mal zu ſehen, wie die Aurikeln ihre
violetten Samtſterne entfaltet haben. Das iſ

t gar nicht weit, kaum vierzig

Schritte.
Itzenplitz ſtützt vorſichtig und feſt ihren Ellbogen. Es geht ganz gut. In der

unmittelbaren Nähe dieſes großen, urgeſunden Körpers fühlt ſi
e

ſich ſicherer als
ſonſt. Es iſt, als ob die Schwere ſich aus ihren Gelenken löſe. Das erfüllt ſie mit
warmer Freude, ſie lächelt dankbar zu ihm auf. E

r

wiederum empfindet mit einem
Entzücken ihre Hilfloſigkeit.

„Es wird Ihnen nicht ſchwer, ſo zu gehen?“
„Aber gar nicht. Ich merke, ic

h

habe mir nur immer zu wenig zugetraut.
Ach, wie ſchön dieſe Aurikeln! Seit fünf Tagen bin ic

h

nicht ſo weit gekommen, da
mals waren ſi

e

noch ganz zu.“
„Darf ic
h Ihnen ein paar pflücken?“ Das iſt eigentlich gegen Sanatoriums

brauch. Wenn jeder da einfach nehmen wollte . . . Aber was tut's!
„Wie freundlich! Danke ſehr. Sie ſind wirklich ſehr ſchön. Ich habe ſie früher

immer beſonders gern gemalt.“
„Oh, gnädiges Fraulein ſind Malerin?“
„Ich war's. Aber damit iſt's vorüber, wohl für alle Zeit.“ Mit ihren ſchwachen
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Händchen neſtelt ſie die Blumen am Gürtel feſt, eine Arbeit, die ſi
e zittern

macht – eine traurige Bekräftigung ihrer Worte.
„Sie ſehen zu ſchwarz. Die Zeit und der Doktor, den man ja ſo rühmt,

werden ſchon alles in Ordnung bringen. Nur nicht den Mut verlieren.“ Es

iſ
t

ein banaler Troſt, den man ihr hundertmal ſchon gegeben hat, aber dieſes Mal
hat e

r etwas Suggeſtives in ſich.
„Vielleicht. – Promenieren wir noch ein Stückchen, wenn ic

h Ihnen keine
Mühe mache.“
„Aber ich bitte!“
Sie gehen noch zwanzig Schritte, dann noch einmal zehn.
„Oh!“
„Was iſt Ihnen?“
„Ich glaube, ic

h

habe mich doch überſchätzt. – Aber es wird ſchon gehen.“
Es geht jedoch nicht, Fräulein Anny knickt in den Knien zuſammen, ſinkt

gegen die Schulter des Leutnants. Ihr Geſichtchen wird ganz blaß, ſi
e

beißt die

Zähne zuſammen. „Zu dumm, daß mir das paſſiert!“ Hilflos ſieht ſie ſich um, dann
ſchließt ſi

e

die Augen in halber Ohnmacht. Da faßt er ſie ſchnell entſchloſſen um
die Taille, führt und trägt ſie halb zu dem Kiesrund der Liegeſtühle. Ein eignes
wohliges Gefühl, dieſen gelöſten weichen Körper ſo nah zu haben ––
Im ſelben Augenblick iſ

t Axel von Helmoth a
n ſeiner Seite, den Kopf gerötet,

daß ſelbſt der gerade Mittelſcheitel wie getuſcht erſcheint. „Kamerad, ic
h

erſuche

um Genugtuung!“ E
r

ſteht ſtramm, aber ein unbeherrſchtes Beben geht durch
den ganzen Körper.

Zum Glück kann Leutnant Itzenplitz das junge Mädchen in die Arme der
Schweſter und des Doktors abladen, dann zieht e

r Helmoth etwas zur Seire.
„Machen Sie doch kein dummes Zeug, Helmoth!“
„Ich habe e

s Ihnen beizeiten geſagt, daß ic
h jeden, der ſi
e anrührt –“

„Blech! Sie ſahen doch, daß mein Eingreifen notwendig war. Sie machen
ſich ja nur lächerlich.“
„Lächerlich? Ich? Das kann ic

h unmöglich auf mir ſitzen laſſen! Das erfordert
Satisfaktion. Sie werden ſi

e mir nicht verweigern.“

Dem andern, der ſich zuvor beherrſcht, reißt nun doch die Geduld. Satis
faktion? Sie? Laſſen Sie doch die Kindereien! Man könnte Sie ja für verrückt
halten.“

„Verrückt! Famos! Geſtatte mir zu bemerken, daß unſer Doktor mich geſtern

für vollkommen geheilt erklärt hat, daß ic
h

ſowieſo in den nächſten Tagen das
Sanatorium verlaſſe. Einem Offizier, der noch des Königs Rock trägt, ſagt man
nicht, daß e

r

verrückt iſ
t. Das fordert Satisfaktion, und ic
h

werde ſi
e mir ver

ſchaffen.“
-

Itzenplitz zuckt die Achſeln, nun auch rot im Geſicht und verärgert. „Kamerad,

ſo nehmen Sie doch Vernunft an, laſſen Sie uns den Fall mal ganz ruhig be
ſprechen. Daß Sie noch aktiv, iſt eine Vorſtellung, a

n

der Sie eben in Ihrer
Krankheit feſthalten. Man hätte hier im Sanatorium entſchieden beſſer getan, ſi

e

Ihnen auszureden, als Sie aus falſcher Schonung darin zu beſtärken. Dann
wäre eine Situation wie dieſe eben unmöglich geweſen. – Mein Gott, ſo nehmen
Sie ſich doch zuſammen, einmal mußten Sie ja doch die Wahrheit erfahren. –
Menſchenkind! Helmoth!“
Deſſen Geſicht hat ſich verändert zu einer entſetzlichen Maske. Die Lippen ſind

blau, die ſchwarzen Augen treten faſt aus dem Kopfe. „Sie ſagen, ic
h – ic
h

ſe
i

aus der Armee geſtrichen – ſei vielleicht nicht richtig im Kopfe – ich?“
Nun packt den Aktiven doch Beſtürzung über das, was e
r angerichtet, aber

e
r mag die Tatſache nicht widerrufen. – „J, Kamerad, vom letzteren iſ
t

doch
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nicht die Rede, erſteres, n

a ja – gegen Tatſachen iſ
t

nichts zu machen. E
s

iſ
t

mir ja fatal, daß gerade ic
h –“

Einen Augenblick ſtarrt Helmoth dem Kameraden noch ins Geſicht. Dann
taumelt e

r,

ſchlägt mit den Armen um ſich. Der Schaum ſteigt ihm auf die Lippen.
Der Arzt kommt, die Schweſter, ein Wärter. Alle ſind ſi

e da, wie aus der
Erde gewachſen. Man hört die Stimme des Arztes, die keinen Widerſpruch
duldet: „Ich bitte Sie alle, auf die Zimmer zu gehen und dort einſtweilen zu

bleiben.“ Man erhebt ſich gehorſam, ſchleicht davon, ohne nur den Kopf zu wenden.
Es iſt nichts zu machen. Das arme, überreizte Gehirn hat dieſer Enttäuſchung

nicht ſtandhalten können. Man wird keinen Leutnant von Helmoth künftig „mehr
neben dem Langſtuhl des Fräuleins Anny Moll ſtehen ſehen. Das Sanatorium iſ

t

kein Platz mehr für ihn, iſt nur eine Durchgangsſtation geweſen – für Schwereres.
Vielleicht iſ

t

dort der Ort, wo er geſundet. Einſtweilen würde kein Arzt der Welt
darüber Aufſchluß geben können.

Seit du mein biſt
Von

Hans von Hoffensthal

Seit du mein biſt, Seit du mein biſt,
Rieſelt ſüßer Schauer, Lachen meine Träume,

Flutet ſchwere Freude durch mein Blut, Helle Lieder harft ein froher Wind,

Seit du mein biſt, Seit du mein biſt,
Iſt der Himmel blauer, Blühen alle Bäume,

Und die ganze Welt iſ
t gut. Die meine Brüder ſind.

O DOOOOO 000 odoooooooooOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Was Glück iſt

Von

Kory Towska

( Ein kleiner Vogel, ein kleiner Fink
Sitzt auf dem grünen Aſt,

Er wetzt ſein winziges Schnäblein flink
Und ruft in die blaue Luft: Zink, zink!
Ein flüchtiger Sommergaſt.

Es ſchwankt der Baum im Maienwind
Ganz leiſe hin und zurück,

Ein Blütchen fällt, ein Zweiglein ſchwingt,
Ein Vöglein ſchaukelt ſich und ſingt:
Das, das iſt Glück!

°o oooooooooooo2oooooooooooooooooooooooooooooo -. oc OS
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Das Tal der Eder bei Berich und Schloß Waldeck

Ein neues Vineta
Von

Richard Winckel

(Mit ſieben Abbildungen nach Zeichnungen des Verfaſſers)

on den waldigen Höhen des Eder
kopfes ſtrömt die lichte Eder durch

die mächtigen Tannenwälder des Witt
genſteiner Landes. Ein echter Gebirgs
fluß, die alte, goldführende Adrana, und
in ihrem Quellgebiet, wo nur Grün
ihren Lauf umſäumt, von keuſcher Schön
heit. Aber dann brandet ſie, vermählt
mit den Waſſerläufen vom kahlen Oſten,
an den Schieferbergen von Raumland
und durch die blauen Brücken ihres Ge
ſteins. Und bald durch die roten Brücken
des heſſiſchen Sandſteins bei Franken
berg, wo immer heiterer die Farben,
freier und ſonniger das Tal geworden iſt.
Ruhig ſtrömt der Fluß durch das Gold
des Weizens, bis er bei Herzhauſen
wieder durch die Berge dringt.
Von hier aus wanderten wir, noch

einmal die alten Siedlungen der Men
ſchen zu ſchauen, die nun für immer
auf dem Grund eines neuen Ederſees
ſchlummern werden.
Das untere Herzhauſen mit dem alten
Wirtshaus Blöcher, Aſel, das verträumt
aus einem Seitental blickt, Bringhauſen,
Berich und Niederwerbe werden bald
von den Einwohnern verlaſſen ſein,
deren Ahnen hier im früheſten Mittel
alter ihre Höfe bauten: im alten Grenz
gebiet der Franken und Sachſen. Das
Waſſer wird den Fuß der Kirchhoflinde
über dem Dorf Aſel beſpülen, und turm
hoch über manchem Brückenkopf mag der
Nachen ziehen.
Die Leute von Berich ſiedelten in ein
neues Dorf bei Arolſen; aber ſie haben
wenigſtens ihr ſchönes gotiſches Kirchlein
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Die

vom Berge mitnehmen können, ſo daß
der See nicht, wie befürchtet, durch ſeine
Hallen fluten wird.
Die alte Bericher Eiſenhütte, heute
ſchon Ruine, der Werber Hammer,
deſſen Schläge jahrhundertelang das Tal
durchdröhnten, die maleriſche Stollmühle
und Vornhagen dagegen liegen tief drun
ten im Grund, aber der Hoppelberg wird
eine liebliche Inſel ſein und noch das alte
Waldeck grüßen, das mit ſeinem Schloß
und mancher gewaltigen Eiche auf den
nachbarlichen Hängen über den Unter
gang triumphierte.
Bei Hemfurt, wo die Berge ſich
nähern, wird in die feſten Wandungen
des Geſteins die gewaltige Sperrmauer
eingelaſſen, die 50 Meter hoch auf eine
Strecke von 25 Kilometern vom Jahre
1915 ab die Maſſe von 200 Millionen
Kubikmeter Waſſer aufſtauen ſoll. Dieſe
Talenge mit dem feſten Grauwacke- und
Schiefergeſtein iſ

t

der Anlage einer
Sperrmauer ſehr günſtig; bei einer
Kronenlänge von 350 Metern mißt
dieſe nur 120 Meter auf der Sohle.
Die Koſten inkluſive Grundentſchädi
gung werden heute auf etwa 1
8 Mil
lionen Mark berechnet, und die neueſten

Stollmühle am Hoppelberg bei Waldeck

Berechnungen gehen noch höher; aber
reicher Gewinn wird das Kapital ver
zinſen. Der Stauſee wird das untere
Edergebiet und die Weſer vor Hoch
waſſer ſchützen und den Mittellandkanal,
den die Weſer nicht genügend zu ſpeiſen
vermag, mit Waſſer verſorgen.
Auch wird der Waſſerſtand der Weſer
ſelbſt mit den im Frühjahr geſammel
ten Vorräten im trockenen Sommer ſo

verbeſſert werden, daß man die Schiff
fahrt zwiſchen Münden und Hameln
dauernd aufrecht erhalten kann. Neue
Kraftquellen werden mancher induſtriel
len Anlage dienen; großzügige Fiſchzucht

iſ
t

im neuen See geplant, und im
oberen Teil der Sperre werden Waſſer
rillen gebaut, welche kleine Sammel
becken bilden, die bei tiefſtem Waſſer
ſtand in trockener Zeit den Fiſchen als
Unterſchlupf dienen können.
So wird nun eins der ſchönſten
Waldtäler, nur von wenigen geſchaut,
verſchwinden. Ich habe keinen Ausdruck
der Schwermut aus dem Mund der
Bauern vernommen, als ic

h

in glühen
der Sommerpracht des vorigen Jahres
dort wanderte; mir ſchien, als wäre ihr
Sinn nur auf das Heute und auf die
Vergangenheit gerichtet.
Aber nun ſchlägt die Stunde der
Trennung, und das uralte Lied von
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Alte Sommerbrücke bei Herzhauſen

Abſchied auf ewig ſteigt auf. Wenn baut, verlaſſen, zum letztenmal durch den
dieſe treuen Menſchen, dieſe reinen Kin- blühenden Garten und über den ſchon
der der Natur ihr Haus, vom Urahn er- verödeten Dorfplatz geſchritten ſein wer

FFF
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Die Eder am Ochſenwurzelskopf bei Gewitterſtimmung
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Berich

Nach einer Zeichnung von Richard Winckel
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Aus Bringhauſen

den, mag hundertfaches Weh die Herzen
erfüllen, und mancher herbe Fluch ſich
der Bruſt entringen.
Doch eine neue Heimat in den nach
barlichen Bergen und reiche Arbeit wird
ihnen Troſt bringen, und aus der Küm
mernis der einzelnen wird Segen wach
ſen für Millionen. – Wenn aber der neue
See in den eichenbekrönten Bergen –

ohnegleichen in unſrer mitteldeutſchen Hei
mat– die Menſchen von fern und nah
zu ſich ladet, wenn wir, der alten Stätte
in der Tiefe nachſinnend, zur Frühlings
zeit im modernen Dampfer über ſeine
Fläche fahren und in ſeinen Fluten
baden, mag manche Erinnerung an das
Verſunkene zur Sage werden und die
Phantaſie unſrer Enkel beglücken.

- –«»X«•–
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Der Morgenritt

Reiter? und Reiter!
Von

Hans Joachim von Winterfeld

(Mit ſieben Originalzeichnungen von B. Schaum)

Di Frühlingsſonne, die friſche Triebeaus den Bäumen quellen ließ, hat
im Tiergarten auf den vielen Reitwegen,
die kreuz und quer durch die an einen
engliſchen Park erinnernde Landſchaft
laufen, das luſtige Treiben wieder wach
gerufen. Alte Herren bewegen ihre ge
mütlichen Gäule, Damen preſchen vor
über im Spalt- oder im Schrägſitz, Reit
lehrer bemühen ſich um die ihnen an

vertrauten Zöglinge; Offiziere in bunten
Uniformen geben dem Bild jenen Reiz,
der das Auge feſtbannt auf den zahlloſen
durcheinander huſchenden Geſtalten, die
nun halb vom Unterholze bedeckt ſind,
nun ganz verſchwinden, um in weiterer
Ferne wieder in voller Figur aufzu
tauchen. Dazwiſchen begegnet man auch
Bereitern aus des Kaiſers Marſtall, die
die ihnen überwieſenen Tiere zurecht
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Beine vorn weg!

machen. Das von den Blicken erhaſchte
Gemälde könnte das Herz jedes alten Ka
valleriſten erfreuen, wenn es nicht ſo
furchtbar viele ſchlechte Reiter geben
würde.
Das Übel kommt daher, daß die meiſten
Menſchen, die im Tatterſall oder bei
einem Privatlehrer Stunden nehmen,
die Zeit nicht erwarten können, wo ihre
Ausbildung beendet iſt; daß ſi

e vielmehr
meinen, die beteiligten und unbeteiligten
Zuſchauer müßten ſo bald als möglich
ihre Kunſt bewundern, hinzutraben oder
hinzugaloppieren auf den ſandigen Wegen
des Tiergartens. Die unausbleibliche
Folge iſ

t

der Verbrauch vieler Pferde
beine, denn ſchlechte Reiter werden nicht
nur ihren Gäulen allerhand Untugenden
beibringen; falſche Hilfen, nicht genügende
Kenntnis des Pferdekörpers ſind meiſt
am Niederbruch der Tiere ſchuld. Unter

einem Niederbruch verſteht man eine
Anſchwellung der Scheiden der Beuge
flechſen, die ſehr ſchmerzhaft iſt. u

f
weitere krankhafte Zuſtände einzugehen
würde den Rahmen des gegebenen Platzes
überſchreiten. Sicher aber wird der Wert
eines Gaules durch eine jede ſolche Er
krankung bedeutend herabgeſetzt. Ein
guter Reiter wird a

n

ſeinen Pferden, von
Unglücksfällen abgeſehen, niemals Geld
verlieren; koſtſpielig wird das Vergnügen

nur für diejenigen, die nichts verſtehen.
Über Sonntagsreiter kann man nichts
Ernſtes ſchreiben, ſolche Herrſchaften ſind
nur Spott wert. Im Tiergarten erblickt
man ſi

e

auch ſelten; der Beſitzer eines
Tatterſalls behältÄ Damen und Herrenlieber unter ſeinen Augen, damit ſie keine
Dummheiten begehen. Im Innern der
weiten Reithallen iſ

t

e
s allerdings ein

ganz beſonderer Spaß, die Herrſchaften
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halb fallend, halb ſich ängſtlich anklam
mernd auf den Rücken der bemitleidens
werten Tiere rutſchen zu ſehen. Wer ſich
das Vergnügen leiſten will, der fahre
nur einmal nach Halenſee in den Luna
park, wo unter den Klängen einer Kapelle
mehr Ulk unfreiwillig geboten wird, als
es der beſte Zirkus vermag.
Reitlehrer und Reiter müſſen mit dem
Bau des Pferdes völlig vertraut ſein,
ehe die Ausbildung der Zöglinge be
gonnen werden darf. Bekanntlich ſind
die Hinterbeine der Gäule viel kräftiger
entwickelt als die Vorhand. Es kommt
daher vor allem darauf an, die Hinter
hand möglichſt unter das Roß zu ſchieben,
damit ſie das Gewicht des Körpers trägt.
Eine falſche Anfchauung iſt es, zu glauben,
man könne auch nur „Spazierenreiten“.
Das Pferd iſt nicht dazu da, daß man
bummelnd die Beine nach vorn ſtreckt,

um, ohne Rückſicht auf das Tier, ein
bloßes Beförderungsmittel aus ihm zu

machen. Man ſoll ſelbſt dann den Gaul
zuſammenhalten, wenn man ihn auf
einem langen Diſtanzritt erprobt. Die
Anſpannung, zu der der Reiter das Tier
zwingt, iſt nur ſcheinbar ermüdend. In
Wirklichkeit wird das Pferd, auf dieſe
Manier geritten, viel friſcher am Ziele
ankommen, als wenn man e

s frei gehen
läßt, wie e

s will.
Das Unterſchieben der Hinterhand iſ

t

nur dann möglich, wenn der junge Reiter
von der erſten Stunde an dazu erzogen
wird, immer aktiv auf das Pferd ein
zuwirken. Stets muß man im Auge
behalten, daß das Tier ſich in ſeinen ein
zelnen Teilen losläßt, damit es den Rücken
aufwölben, die Gamaſchen biegen, den
Hals richtig tragen kann, um ſo den a

n

ihn geſtellten Anforderungen gerecht zu

Der Ruck im Maul
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Im Berliner Tiergarten

werden. Die Ohren ſollen beim Gaul
der höchſte Punkt ſein, die Naſe hat ſenk
recht zu ſtehen. Das Gefühl, das der
Reiter auf dem Rücken des Roſſes hat,
ſoll ſich mit dem einer Feder vergleichen
laſſen. Elaſtiſch und ſchwingend ſoll der
Gaul hintraben, wenn der Herr ihn in
dieſe Gangart hineintreibt. Man arbeitet
das Pferd am beſten in der Manier, daß
man es aus dem verkürzten Trabe öfters
halten läßt, es zwingt, am Schenkel und
Zügel einige Schritte– zwei oder drei–
zurückzutreten, daß man wieder anreitet,
wieder hält und ſo dieſes Spiel einige
Male wiederholt. Hat der Reiter erſt
gefühlt, was man ſo aus dem Tier heraus
arbeiten kann, wie angenehm dann ſelbſt
die Bewegung eines hochwerfenden Tra
bers iſt, ſo wird er von allein den Gaul
nicht mehr lang und auseinanderfallend
gehen laſſen.
Grundbedingung iſ

t

e
s natürlich, daß

das Pferd überhaupt zugeritten iſt. Jeder
junge Reiter iſt noch Laie: oft ſchlimmer
als ein ſolcher, denn e

r glaubt zu wiſſen
und weiß nichts. Der Neuling darf ſich
kein rohes Pferd kaufen. Auf dieſen noch
nicht zurechtgemachten Tieren wird e
r

nie lernen; erfahrungsgemäß iſt nämlich
ein gut gearbeitetes Pferd der beſte Lehr
meiſter. Der Gaul, der ganz genau weiß,
welche Bewegung des Reiters ihn am
wenigſten ſtört, wirft ſich den Unerfahre

i

nen auf ſeinem Rücken ſchon von ſelbſt
zurecht, bis der Anfänger hinter die
Schliche kommt, die eingeriſſener Reiters
mann kennen muß.
Der Schüler ſoll dahin ſtreben, mög
lichſt ſchnell eine ruhige Hand zu be
kommen, die Fäuſte frei von der Be
wegung des Körpers ſtillzuhalten. Es

iſ
t

nichts dagegen einzuwenden, wenn
ihn der Reitlehrer zwingt, im Anfang des
Unterrichts die Hände mit den Zügeln
rechts und links neben die Sattelkammer

zu legen; dieſes harmloſe Hilfsmittel
bringt den Anfänger am ſchnellſten dahin,
unabhängig auf dem Tier zu werden.
Erſt wenn dieſes Ziel erreicht iſt, ſoll man
dazu übergehen, den Schüler in die Kunſt
einzuweihen, die Ganaſchen oder auch
den Hals zu biegen, Seitengänge und
Schenkelweichen zu üben; die ruhige Fauſt
gibt Gewähr, daß der Anfänger nun nicht
mehr dem Pferd im Maul Schmerzen
bereiten wird.
Ferner iſt es für den Reitlehrer not
wendig, vom erſten Tage an, wo e

r

Unterricht erteilt, den Schüler in der
Haltung des Oberkörpers und der Mittel
poſitur zu beaufſichtigen. Das Schaukeln
und Schüttern im Trabe verleitet die
Lernenden dazu, krumm zu ſitzen und
mit vorgenommenen Schultern einen
Rennreiter zu markieren. Hiergegen muß
mit aller Macht angekämpft werden.
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Im Berliner Tiergarten

Der Herr, der ſpazierenreitet, iſ
t

kein
Jockei; der Jockei ſitzt aus ganz andern
Gründen, die nicht in dieſes Kapitel ge
hören, in dieſer Manier, die verſchroben
ausſieht, aber nicht verſchroben iſt. Man
darf auch nie, wie es oft geſchehen iſt, in

einer Abhandlung Renn- und Bahn
reiterei nebeneinander behandeln, das
gibt ſtets ein verkehrtes Bild, aus dem
ſich nur ſchwer die einzelnen Teile richtig
zuſammenſtellen laſſen.
Die Schulterblätter ſind beim Reiten
möglichſt zurückzunehmen, damit die Bruſt
frei wird, damit vor allem – und das iſt

das wichtigere – das Kreuz in die richtige
Lage über dem Geſäß kommt. Denn
Kreuz und Geſäß ſind diejenigen Teile
des Menſchen, mit denen e

r vorwiegend
auf den zu reitenden Gaul einwirkt. Auf
dieſe Weiſe kann man einen Kleber nur
von andern Pferden fortbringen. Kreuz
und Geſäß haben über dem Sattel feſt
zuſtehen; das Kreuz darf nur ſo weit be
wegt werden, als e

s ſtark angezogen

werden muß, wenn das Tier in eine neue,
eine verkürzte oder eine verſtärkte Gang
art fallen ſoll. Gangart iſt nicht nur der
Unterſchied zwiſchen Trab und Galopp,
Schritt und Halt, ſondern auch der zwi
ſchen verkürztem, Mittel- und ſtarkem
Trab, entſprechend verkürztem, Mittel
und ſtärkerem Galopp. Der Oberkörper

muß eher etwas hinter als vor der Senk
rechten ſtehen. Die Arme des Reiters
ſollen flach und ganz leicht am Ober
körper anliegen. Sie dürfen nicht klemmen,
ſondern ſie müſſen weich und nachgiebig
ſein, gleich Gummi, vermitteln ſi

e

doch

den Zuſammenhang des Reiters mit dem
empfindlichen Pferdemaul. Jeder ſcharfe
Gebrauch der Zügel, jedes Reißen, jeder
Ruck an der Trenſe oder an der Kandare
iſt, verſuche das Pferd, was es wolle, auf
alle Fälle zu vermeiden. Derlei Strafen
verbeſſern einen Gaul niemals. Er
wird ſich immer ſpreizen und hart und
ungefügig im Maule werden. Iſt ein
Tier wirklich eigenwillig, ſo gebrauche
man die Sporen und – die Peitſche.
Die Peitſche iſ

t

ein zweiſchneidiges

Schwert in der Hand eines Laien. Schon
die Tragweiſe iſ

t

meiſtenteils falſch. Der
Anfänger, der noch keine Sporen hat, ſoll
ruhig einen Stecken nehmen; der Reit
lehrer ſoll aber darauf achten, daß e

r

entgegen der allgemeinen Anſchauung
die Spitze ruhig nach oben hält. Dann
wird der Lernende den Gaul durch eine
unfreiwillige Handbewegung nicht ſtören;
außerdem hat er das Mittel zum Strafen
ſtets griffbereit in den Fingern, da man–
der Augenſchein lehrt es–, die Schwippe
am kleinen Finger herausragend, nicht
ſchlagen kann. Der Lehrer beobachte, daß
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Der falſche Sitz

der Lernende die Gerte richtig verwendet,
das iſt nämlich gar nicht leicht, weil er

bei der Benutzung nicht nur gezwungen
iſt, die Zügel in einer Hand zu vereinen,
ſondern weil vor allen Dingen der An
fänger und der ſchlechte Reiter faſt immer
den richtigen Zuſammenhang mit dem
Pferdemaul verlieren wird. Man muß
alſo das Pferd beim Schlag mit dem
Kreuz antreiben.
Bei einem jungen Schüler ſoll man

in der Beinſtellung nur darauf achten,
daß im Anfang das Geſäß weit aus
einander genommen iſt. Der junge Reiter
ſoll, wie auf einem Stuhl, geradeaus
ſitzen und nicht die Oberſchenkel verdrehen.

ſt die Mittelpoſitur im Fortſchritt der
bungen gefeſtigt, ſo kann der Reitlehrer
ſpäter dazu übergehen, die Linie der
Beine zwiſchen Knie und Hüfte feſtzu
legen. Vom Körper aus im ſtumpfen
Winkel gegen die Pauſchen des Sattels

zu bewegt ſi
e

ſich. Zuletzt erſt iſ
t der

Unterſchenkel an den Gaul zu bringen.
Die Falten des Stiefels ſollen dort ſitzen,
wo das Tier, wie e
s im Jargon heißt,
die Muſik hat, alſo dicht hinter dem Gurt.
Es lernt nämlich nur ſo der Reiter, mit

ſeinen Schenkeln und ſeinem Kreuz das
Pferd gehörig nach vorn zu treiben. Die
Knie dürfen nicht am Sattel feſt ſchließen;

e
s iſt, um die Freiheit der Unterſchenkel

zu gewährleiſten, ein ſo breiter Zwiſchen
raum zu laſſen, daß man einen auf
gekanteten Taler gerade durchſchieben
kann. Wird mit Sporen geritten, ſo hat
der Sporn ſo dicht am Haare zu ſtehen,

daß e
r ſofort Fühlung mit der Haut

nehmen kann, ohne natürlich ſtechend
oder im Übermaß reizend zu wirken.
Bei einem ruhigen Schenkel und einem
ruhigen Reiter wird ſelbſt der nervöſeſte
Gaul, wird das kitzligſte Pferd nicht durch
dieſe Schenkellage geſtört werden– nur
die Unruhe des Reiters macht ein Tier
verrückt.

Um nun mit wenigen Worten auf die
Gangarten einzugehen, ſo ſe

i

bemerkt,

daß jede Bewegung taktmäßig vorge
nommen werden ſoll. Ein jedes Tempo,
welches eingeſchlagen wird, muß auf alle
Fälle gehalten werden. Dieſer Anforde
rung kann ein junger Reiter aber nur ge
recht werden, wenn e

r mit geradem
Rücken und aufrecht im Sattel ſitzt. Mit
zählen in der Bewegung der Pferdefüße
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hilft viel in der Lernperiode. Das gilt
nicht allein für das deutſche, ſondern auch
für das engliſche Traben. Selbſt bei
etwas freierer Haltung darf der Schüler
nicht vergeſſen, im Moment des Nieder
fallens mit den Schenkeln das Pferd zu
umſchließen. So hält er die Hinterhand
des Gaules unter dem Körper feſt und
bewahrt ſie. Ein Pferd, das in dieſer
Manier geritten iſt, wird unter einem
ſolchen Reiter große Anſtrengungen bei
genügendem Training aushalten.
Beim Galoppieren iſ

t darauf zu achten,
daß der Anfänger das Geſäß unbedingt
im Sattel behält. Fällt ihm das im An
fang ſchwer, ſo ſoll er ruhig einige Zeit
die äußere Galopphand von den Zügeln
freimachen, um hinten unter den Sitz zu
greifen. Nur ſo kann der junge Reiter
lernen, wie man bei jedem Sprung von
hinten nach vorn auf dem Leder wiſcht,
ohne zu klappen und ohne auf und nieder

zu klatſchen. Der Sprung über ein Hinder
nis iſ

t

nichts weiter als ein erhöhter oder
ein verlängerter Galoppſprung. Dem
Anfänger muß die falſche Meinung ge
nommen werden, das Überwinden einer
Hürde oder eines Grabens ſe

i

eine Sen
ſation. Der Schüler ſoll ſich nicht nach
vorn beugen; er darf nicht aufſtehen; e

s

muß ihm verboten werden, irgendeine

beſondere Bewegung zu vollführen, wenn

e
r

das Waſſer eines Grabens vor ſich ſieht.
Die Zügelhände ſoll er im Anfang auf
ſetzen, damit er das Pferd nicht ſtört und
ihm die Luſt am Springen verdirbt.
Hat der Reitlehrer eine Dame zu unter
richten, ſo ſe

i

ſein erſtes Augenmerk dem
Sattel gewidmet. Es iſ

t ſeltſam, daß
ſehr oft die Damenſättel zu weit nach links
aufgelegt werden. Die natürliche Folge

iſ
t die, daß dann die Reiterin immer

auf einer Seite hängt und nie vollen
Sitz gewinnen kann. Herren, die Damen
belehren, müſſen ſelbſt im Damenſattel
ausgebildet ſein. Die Sicherheit iſt durch
die vorſtehenden Dornen eine ſo große,
daß ein Herunterfallen vom Gaul kaum
möglich erſcheint. Dagegen wäre e

s zu

wünſchen, daß jedem weiblichen Weſen
die erſten Lektionen im Herrenſitz erteilt
würden. Nur ſo kann eine Dame wirk
liches Gefühl bekommen. Einige Künſtle
rinnen werden ihr Ziel auch ſonſt erreichen,

e
s ſind aber nur verſchwindende Aus

nahmen. Wenn alle Reitlehrer dieſe
erſten, doch ſo einfachen Grundregeln
des Unterrichts beachten wollten, ſo

würden wir bald viele ſchlechte Reiter
und Amazonen verlieren, die heute nicht
gerade Zierden des Tiergarten ſind. Das
wäre ſehr erfreulich!

Sonntagsreiter



Stichproben

Neue Aphorismen von M. Goldſchmidt (Frankfurt a. M.)

Zwiſchen Gedanken und Taten liegt bei den meiſten
Menſchen ein großes Waſſer: der Redeſtrom!

Unſern Freunden ſind wir am liebſten durch unſre Fehler,
die ihnen ein Recht geben, uns zu tadeln, oder das ſchönere– uns zu verzeihen.
Was weiß die Menge von genialen Leiſtungen! Sie will

Talentproben . . . Die meiſten Genies ſcheitern im Kampfe

der Welt an ihrer Talentloſigkeit.

X.

Nur einen Platz in der Welt macht dir niemand ſtreitig:
den auf den Trümmern deines Glückes.

A.

Berechnende Menſchen ſind immer am meiſten empört

über – berechnende Menſchen.
M.

Noch jede „neue Richtung“ war – eine Ausgrabung!
X

Ein richtiger Hohlkopf überbietet das Faß der Danaiden.
3.

Der Menſch iſt ein Geſchöpf Gottes; die Menge
hat der Menſch erſchaffen.

Die beſte Komödie wird auf der Bühne des täglichen

Lebens geſpielt – von Lebenskünſtlern.
3.

Freude hat die Heilkraft des Sonnenſcheins, als wäre
auch Radium in ihr.

-

Das Schweigen einer Frau iſt die Stille vor dem Sturme.

d 6 G. d E
h
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Bildnis meiner Frau
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Nach einem Gemälde von F. Hofmann - Juan
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Gin vierbeiniger Paris
Von Dr. Th. Zell

A der Schulbank ging es nicht immer
ergötzlich zu, aber gern erinnert

ſich wohl ein jeder der Zeiten, da der
Lehrer vom Beginn des trojaniſchen
Krieges erzählte, als der ſchöne Königs
ſohn Paris auf dem Ida die Herden
weidete und einen goldenen Apfel der
ſchönſten Göttin überreichen ſollte.
Gibt es nun unter den Tieren ſolche,
die für die Schönheit unſrer Frauen ein
Verſtändnis beſitzen, die alſo das Schieds
richteramt des Paris hätten übernehmen
können? Ich glaube beſtimmt, daß man
dieſe Frage bejahen kann, auch habe ic

h

einen ſolchen vierbeinigen Paris ſelbſt
beſeſſen.
Es handelt ſich durchaus um keinen
Scherz. Gerade weil mir daran liegt,
meine Beweisführung überzeugend zu

geſtalten, muß ic
h

etwas weit ausholen.
Bereits von andrer Seite ſind ähn
liche Fälle beobachtet worden. So wurde
vor vielen Jahren von dem zahmen
Löwen des damaligen Sultans von
Marokko berichtet, daß e

r

zu ſchönen
Damen ſehr liebenswürdig ſei, aber
älteren Frauen ſofort die Zähne zeige,
auch unverhohlen knurre.
Als Schüler haben wir Tierberichte

zu hören bekommen, die man direkt als
albern bezeichnen muß. Beiſpielsweiſe
wird uns erzählt, daß das Pferd Alexan
ders des Großen, der berühmte Buke
phalus, das Reiterbild ſeines Herrn,
mit dem der Herrſcher wenig zufrieden
war, angewiehert hat, worauf der
Künſtler Apelles ausrief: „Dein Pferd,
König, verſteht mehr von der Kunſt
als du!“
Daß Pferde und Hunde, deren Grund
ſinn die Naſe iſt, die Schönheit eines
Bildes zu würdigen wiſſen, iſt ganz aus
geſchloſſen. Bei Hunden iſ

t jetzt durch
Maſſenunterſuchungen a

n geſunden Tie
ren feſtgeſtellt, daß ihr Sehvermögen
ſchlecht iſt, und daß ſi
e

obendrein a
n

Aſtigmatismus leiden, alſo Umriſſe nur
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undeutlich erkennen können. Bei den
Pferden liegt die Sache jedenfalls genau
ebenſo, wie ja ihr Scheuen vor den
harmloſeſten Gegenſtänden beweiſt. Um
die Schönheit eines Bildes oder einer
Perſon zu würdigen, iſ

t unbedingtes
Erfordernis, daß ic

h gerade die Umriſſe
klar erkenne. Pferde und Hunde ſind
alſo, wie alle witternden Tiere, von vorn
herein a

ls

Kunſtrichter ausgeſchloſſen.
Dagegen eignen ſich ſolche Tiere aus
gezeichnet dazu, die wie die Menſchen
ihren Grundſinn in den Augen haben,
alſo beſonders Affen, Katzen und Vögel.
Alle dieſe Tiere erblicken, wie jeder
Jäger weiß, den Menſchen viel eher
als er ſie. Das ſcharfe Auge des Luchſes

iſ
t mit Recht ſprichwörtlich geworden.

Wenn man wildernde Katzen ſchießen
will, überzeugt man ſich bald, wie ſcharf

ſi
e

ſehen können. Der Bildhauer Urs
Eggenſchwyler in Zürich, der ſich einen
zahmen Löwen hielt, erzählt von ihm,
daß der Löwe ihn auf Ochſen aufmerk
ſam machte, die in unglaublicher Ent
fernung auf Bergen pflügten.
Ebenſo iſt bei Papageien wiederholent
lich beobachtet worden, daß ſi
e

hübſche
und häßliche Perſonen ſehr wohl zu

unterſcheiden wiſſen. Das gleiche iſ
t

bei Affen der Fall, worauf wir noch
näher zu ſprechen kommen werden.
Die Sachlage wäre längſt klar er

kannt worden, wenn nicht verſchiedene
Umſtände hindernd in den Weg getreten
wären. Zunächſt mußte e

s auffallen, daß
gerade die intelligenteſten Tiere, mit
denen wir täglich zu tun haben, näm
lich Hunde und Pferde, augenſcheinlich
zwiſchen hübſchen und häßlichen Perſonen
keinen Unterſchied machen. Man verfiel
nicht darauf, daß ſi

e

ſchlecht ſehen und
daher zu einer ſolchen Leiſtung gar nicht
imſtande ſind. Im Gegenteil, da alle
Tiere, auch die Naſentiere, demnach auch
Pferde und Hunde, ſehr wohl zwiſchen
Männern und Frauen unterſcheiden, ſo

] 12
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nahm man als ſelbſtverſtändlich an, daß
ihr Sehvermögen nicht ſchlecht ſein könne.
Denn wir Menſchen unterſcheiden ja
Männer und Frauen nach dem Ausſehen.
Da wir nun alle Dinge von dem kleinen
Schiebefenſter des Kulturmenſchen aus
betrachten, ſo mußten ſich auch die Tiere
danach richten.
In Wirklichkeit iſt für die Naſentiere der
Geruch entſcheidend. Ein Mann kann
ſich noch ſo geſchickt verkleiden, ſo wird

e
r niemals einen Hund zu täuſchen

vermögen, der ihn beſchnüffeln kann.
Sodann überſah man, daß eine Har
monie der Geſchlechter beſteht, das heißt,
daß männliche Tiere Frauen, weibliche
Tiere Männer bevorzugen. Profeſſor
Jäger, der ſeit Jahren auf dieſe Eigen
tümlichkeit aufmerkſam gemacht hat, be
eichnet dieſe wechſelſeitige Zuneigung als
berskreuzgeſetz.

Über dieſes Überskreuzgeſetz möchte
ich noch einige Bemerkungen machen.
Gegen ſein Vorhandenſein ſcheinen
eine Reihe von Tatſachen zu ſprechen,

nicht zum wenigſten die Beobachtung,

die man häufig machen kann, daß männ
liche Hunde die Geſellſchaft von Män
nern augenſcheinlich der von Frauen
vorziehen.
Und doch liegt in gewiſſem Sinne
ein Fehlſchluß vor.
Unſer braver Hausgenoſſe iſ

t von
Natur ein Raubtier. Das Freſſen ſpielt
bei ihm eine Hauptrolle, wie jeder
Hundebeſitzer aus Erfahrung weiß. Fer
ner liebt e

r

außerordentlich die Be
wegung. Kann e

s d
a nun wunder

nehmen, daß e
r

zum Beiſpiel den Förſter,
der ihn füttert und der ihn mit auf die
Jagd nimmt, deshalb ſehr viel lieber
hat als die Förſtersfrau, die zu Hauſe
ſitzenbleibt und von der er wegen Un
arten vielleicht noch Schläge bekommt?
Einen ſicheren Maßſtab zur Beurteilung
würden wir erſt haben, wenn e

s

ſich um
Frauen handelte, die gleich Amazonen
ebenfalls Jagd und Bewegung wie
Männer liebten.
Von den Fällen des Überskreuzgeſetzes
ſeien hier folgende angeführt. Perty
berichtet von einem Tiger, der für eine
ſchöne junge Frau eine ſolche Leiden
ſchaft gefaßt haben ſoll, daß er furchtbar
brüllte, als ſi
e

nicht mehr kam, keine
Nahrung mehr nahm, erkrankte und
ſtarb. Ahnlich erklärt ſich auch wohl die

Eiferſucht des Löwen, der die „Löwen
braut“ zerreißt, um ſie nicht dem frem
den Manne zu überlaſſen.
Selbſt Vögel werden auf Menſchen
eiferſüchtig, worüber Brehm folgendes
berichtet: Ein Amazonenpapagei, den
mein Vater ſah, hing mit inniger Liebe
an der Tochter des Hauſes, während e

r

nicht nur gegen Fremde, ſondern ſelbſt
gegen die andern Glieder der Familie
ſich bösartig zeigte. Dieſe mochten noch

ſo freundlich mit ihm reden: e
r antwor

tete ihnen nicht und bekümmerte ſich
nicht um ſie. Ganz anders aber benahm

e
r ſich, wenn ſeine Gönnerin erſchien. Er

kannte ihren Schritt und gebärdete ſich
höchſt erfreut, wenn e

r

ſi
e auf der

Treppe kommen hörte. Sobald ſi
e in das

Zimmer trat, eilte er ihr entgegen, ſetzte
ſich auf ihre Schultern und gab durch
verſchiedene Bewegungen und Laute ſeine
Zufriedenheit zu erkennen oder ſchwatzte,
als o

b

e
r

ſich mit ſeiner Herrin unter
halten wolle.
Eine Beſtätigung findet dieſe Mit
teilung in einer Schilderung, die vor
einigen Jahren über einen verliebten
Auerhahn gemacht wurde. Es heißt
dort: Ein toller Auerhahn erregt ſeit
einem Jahr Aufſehen in Trifail in Unter
ſteiermark, und die Leute dort nennen ihn
nur noch den „verflixten urigen Hahn“.
Der Burſche fand ſich zur Balzzeit des
Vorjahres bei einem im Bergwald ein
ſam liegenden Bauernhauſe, einer ſo
genannten Keuſche, ein und balzte dort
täglich. Daß e
r

ſich ſo nahe an eine
menſchliche Behauſung wagt, wäre nun
nicht auffällig, denn im Schachenwalde
(Oſtſteiermark, Stift Vorau) ſollen die
Auerhähne oft auf Chauſſeebäumen auf
bäumen und ſich auch durch Peitſchen
knallen nicht verſcheuchen laſſen. Der
„verflixte“ Urhahn aber hatte ſich an
ſcheinend in die junge Bäuerin, die
Keuſcherin, verliebt, denn e

r

beſuchte ſie
oft in Stube und Küche, kümmerte ſich
gar nicht um Menſchen, flog höchſtens
gelegentlich einem Jäger auf den Rücken,
ließ ſich von der Frau ſtreicheln, füttern,
machte Kunſtſtücke auf Befehl und kam
auf ihren Ruf aus dem Walde. Den
Winter über ließ er ſich nur ſelten ſehen.
Jetzt aber treibt er wieder ſein merkwür
diges Weſen.
Am ausführlichſten ſind die Be
ziehungen zwiſchen den verſchiedenen
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Geſchlechtern bei den Affen beobachtet.
Es ſcheint nicht Zufall zu ſein, daß ein
weiblicher Pavian, den Brehm beſaß,
ſich alles von ihm gefallen ließ. Er
ſchreibt darüber folgendes: Ihre Zu
neigung zu mir überſtieg alle Grenzen.
Ich konnte tun, was ich immer wollte: ihre
Liebe gegen mich blieb ſich gleich. Wie

e
s ſchien, betrachtete ſi
e

mich in allen
Fällen als vollkommen unſchuldig an
allen Übeln, die ihr widerfuhren. Wenn
ich ſi

e züchtigen mußte, wurde ſi
e nie

mals auf mich wütend, ſondern ſtets
auf diejenigen, die zufällig anweſend
waren, wahrſcheinlich weil ſie glaubte,
daß dieſe die Schuld a

n ihrer Beſtrafung
trügen. Mich zog ſi

e unter allen Um
ſtänden ihren ſämtlichen Bekannten vor:
ſie wurde, wenn ich mich nahte, augen
blicklich eine Gegnerin von denen, die ſie

eben noch geliebkoſt hatte.
Umgekehrt wird von den menſchen
ähnlichen Affen übereinſtimmend be
richtet, daß ſi

e gern Frauen rauben.
Bekannt iſ

t

das Werk Frémiets, das
einen Gorilla darſtellt, der eine geraubte
Frau davonträgt. Vor einiger Zeit hat
Profeſſor Eberlein einen koloſſalen Go
rilla modelliert, der vergnügt ſchmun
zelnd ein zu Boden liegendes ſchönes
Weib betrachtet.
Selbſt von kleineren Affen wie dem
Wanderu (Macacus silenus) und dem
grünen Affen wird ähnliches erzählt.
Hartmann berichtet von den Babuinen,
einer Paviansart, folgendes: Die Ein
geborenen bekümmern ſich im ganzen
wenig um ihn, obſchon ſi

e gelegentlich

ein Junges fangen und aufziehen. In
einer Hinſicht aber ſcheinen dieſe Pa
viane den Fungis doch läſtig zu werden,

wenn nämlich jene Waſſer holen wollen.
Die Paviane ſteigen von den Bergen,
aus denen einige dünne Waſſerfäden
abwärts rieſeln, zur Ebene herab und
trinken hier aus den kleinen Quellteichen
und Regenwaſſerpfützen. Nun ver
ſichern die Fungis allen Ernſtes, daß
ihre jungen Mädchen beim Waſſerholen
nicht ſelten von alten Babuinen an
gegriffen und mißhandelt werden. Des
halb gehen, ſobald man noch halbe Kin
der auf die Waſſerplätze ſendet, ſtets
einige mit Lanzen und Schleudereiſen
bewaffnete junge Männer zu deren
Schutze mit.
Mag bei dieſen Schilderungen etwas

Übertreibung nicht ausgeſchloſſen ſein,

ſo viel iſt ſicher, daß große Affen in Me
nagerien und zoologiſchen Gärten wieder
holentlich ihre Zuneigung zum weib
lichen Geſchlecht zum Ausdruck gebracht

haben. Beſonders der ſcheußliche Man
drill, der ſo recht wie ein Waldteufel
ausſieht, hat für ſchöne Frauen ein ſehr
empfängliches Herz. Einen im Pflanzen
garten zu Paris ausgebrochenen Man
drill konnte man nur mit Hilfe der
ſchönen Wärterstochter, in die er verliebt
war, wieder einfangen.
Affen wären alſo ganz geſchaffen da
zu, über die Schönheit unſrer Frauen
ein Urteil zu fällen. Das trifft aber nur
für die Theorie zu, denn in der Praxis
verſagen ſi

e

faſt immer. Die kleinen
ſind zu furchtſam und die großen zu ge
fährlich. Jenes gilt auch für die Vögel,
dieſes für die großen Katzenarten. Da
gegen iſ

t

unſre Hauskatze, wie ic
h wieder

holt beobachtet habe, hierzu außerordent
lich geeignet.

Man kann als Gegnbeweis Ä nichtdarauf berufen, daß alte Jungfern, wie
überhaupt alte, häßliche Frauen, ſo

häufig im Beſitz eines Katers ſeien, daß

e
s

beinahe ſprichwörtlich ſei. Der Um
ſtand, daß bei uns die häßlichen Weiber,
die Geld beſitzen, eher einen Mann be
kommen als ſchöne, aber arme, beweiſt
noch lange nicht, daß die Männer auf
weibliche Schönheit nichts geben.
Wie ſoll eine Katze zu einem ſchönen
Manne Zutrauen haben, wenn e
r

ſi
e

überall, wo e
r

ſi
e ſieht, mit Schlägen

und Verwünſchungen traktiert? Über
haupt iſ
t

der Charakter der Katze für
den Durchſchnittsmann ſo abſtoßend,

daß e
r in den ſeltenſten Fällen ihr
ſeine Zuneigung ſchenkt.
Beiſpielsweiſe herrſcht in Jägerkreiſen
der größte Haß gegen die Katzen, d

a

ſi
e

das Wildern ſo gut verſtehen. Während
unſre Grünröcke ſonſt am beſten mit
dem Tierleben vertraut ſind, verſtehen

ſi
e

von Katzen wegen ihres einſeitigen

Haſſes gar nichts.
Gibt man ſich dagegen die Mühe, Hinz
freundlich zu behandeln, ſo erſtaunt
man, welche Eigenſchaften e

r

entwickelt.
So beſaß ic

h lange Zeit einen ſehr ſchönen
Kater namens Peter. Leider hat er ein
vorzeitiges Ende gefunden. Dieſer unter
ſchied mit tödlicher Sicherheit ſchöne und
häßliche Frauen, denn bei ſchönen Damen
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ſetzte er ſich auf deren Schoß, während
er häßliche einfach ſchnitt.
an wird mir vorhalten, daß ich un

recht getan habe, das Licht unter den
Scheffel zu ſtellen und dieſe Perle von
Kater der Öffentlichkeit vorzuenthalten.
Darauf kann ic

h

nur erwidern, daß ic
h

mir die Frage oft vorgelegt habe, o
b

ic
h

nicht dieſe Fähigkeit meines Peters einem
größeren Kreiſe vorführen ſollte. Dann
aber dachte ich wieder mit Grauſen an
das Schickſal des Paris. Was hatte
ſein Urteil zur Folge? Daß e

r

ſich den
unauslöſchlichen Haß zweier Göttinnen
zuzog, die gerade a

n ihrer empfind
lichſten Stelle getroffen waren. Nicht
nur er ſelbſt, ſein ganzes Geſchlecht und

ſein Volk wurden vernichtet. – Hätte
ich die Sache in irgendeiner Geſell
ſchaft erzählt, ſo hätten mich jedenfalls
bereits am folgenden Tage mehrere
Vertreterinnen des weiblichen Geſchlechts
aufgeſucht – und ſicherlich ausgerechnet
die häßlichſten. Mein Peter hätte ſi

e ge
ſchnitten – und ich hätte ein paar Tod
feinde mehr gehabt.

Gut behandelte Kater wird e
s

noch
anderswo in geeigneter Anzahl geben.
Ich bin feſt überzeugt, daß ſich darunter
eine ganze Anzahl als Verehrer ſchöner
Weiblichkeit erweiſen, und rechne ſicher
darauf, daß mir zahlreiche Zuſchriften
ins Haus fliegen, die meine Anſicht
beſtätigen.

«C"«C".<><><><><><><>

Unſer Ballſaal hat grüne Dächer,
Und befiederte Muſikanten
Spielen zum Tanze, wir ſingen den Reim.
Junger Maiwein füllt unſre Becher,
Und unſre Mütter und unſre Tanten
Blieben hübſch brav im Zimmer daheim.
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Mailied
Von

Richard Rieß

Zeichnung von J. Frank
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Hei! Wir wollen uns drehen und neigen!
Nymphe, du neckiſche, küſſe mich . . . du!
Hört ihr das Raunen zuhöchſt in den

Zweigen?

Aſte und Wipfel klatſchen uns zu,

. . . klatſchen uns zu . . .
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Die Elemente auf der Szene
Von Karl Friedrich

(Mit 9 Illuſtrationen aus dem Deutſchen Opernhaus in Charlottenburg)

ein Zeitalter hat der Bühnenilluſion
buntere, überraſchendere und zu

gleich zuverläſſigere Möglichkeiten be
reitet als unſre anſpruchsvolle unmittel
bare Gegenwart: die Maſchine hat auch
das Reich der Kuliſſen unendlich er
weitert. Die vollendete Stimmung des
Schauplatzes, auf dem der Dichter das
Schickſal ſeiner Helden ſich erfüllen heißt,

iſ
t

uns längſt ſo ſehr ſelbſtverſtändliche
Forderung geworden, daß ſchließlich die
Mühe und der Ehrgeiz des Inſzenators
Bühnenbilder ſchaffen, die faſt ſchon–
kaum mehr mit dem Anſpruch auf den
Namen Bühnenbild – halbe Wirklichkeit
geworden ſind. Man muß dabei gar
nicht an Interieurs denken, die leicht ge
nug das reale Vorbild nachahmen kön
nen. Aber wir haben uns daran gewöhnt,
Landſchaften auf der Bühne zu ſehen,

die nur in allernächſter Nähe als Theater
ſich entpuppen, Städteausſchnitte und
ein Winkelwerk von Gaſſen, die ſelbſt
dem Schauſpieler die Illuſion der Wirk
lichkeit leihen.
Max Reinhardt gab in einer viel
gefeierten Aufführung von Schillers
„Räubern“ die „böhmiſchen Wälder“ ſo,
daß kein Stamm in ihnen a

n natür
licher Solidität etwas zu wünſchen übrig

zu laſſen ſchien, und wer einmal auf
Veronas wunderherrlichem Marktplatz
ſtand, wußte bei ihm in „Romeo und
Julia“ im erſten Augenblick, wo ſein
Bühnenmaler ſich die Bilder der
Straßenſzenerie Shakeſpeares beſorgt

hatte. Und über jede Landſchaftserſchei
nung, über jedes Naturſchauſpiel iſt der
moderne Bühnenapparat heute ſchon
Herr: e

r donnert nicht zaghafter, nicht
ſchlechter als der Wolkenanprall draußen
im gewitternden Freien, e

r läßt Blitze
von ſchauerlicher Zündkraft über die
Bühne ſchießen, und ſein Regen kann ſo

dicht herniederpraſſeln, daß die naſſen
Helden in dieſem Falle die Illuſion ganz
und gar verleugnen dürfen . . . Der Zu

ſchauer im Parkett ſieht, hört, gewahrt
all das in einheitlich geſchloſſener

Harmonie. Er ſieht das Räderwerk
nicht, nur das Rollen der fertigen Bil
der. Aber intereſſant genug mag e

s

ſein, einmal auch hinter die Szene zu

gehen und die verſteckten Kräfte zu be
lauſchen, die Städte bauen, Gärten
pflanzen, Abendhimmel mild im Sonnen
untergang erglänzen und Sturmwetter
mit verheerender Gebärde über die
Bühne erbrauſen laſſen.
Das wichtigſte Bühnenrequiſit, ohne
das der Gedanke a

n Bühnenilluſion
überhaupt unmöglich wäre, beſteht für
den modernen Inſzenator in den elektri
ſchen Batterien, die für Belichtung ſor
gen. Ohne ſi

e wären die vom begab
teſten Dekorationsmaler entworfenen
Städtebilder (er baut ſich ihre Modelle
erſt auf winziger Miniaturſzene auf)
völlig unbrauchbar, ohne ſi

e wären die
gelungenſten Landſchaften reizlos. Denn
das Licht iſt nicht allein der belebende,

e
r

iſ
t

auch der vollendende Quell der
Bühnenphantaſie. Seine ſichere Beherr
ſchung hat dem Bühnenapparat der
Neuzeit als jüngſte Errungenſchaft zum
Beiſpiel den „Kuppelhorizont“ geſchenkt:
vielleicht die ſinnreichſte Einrichtung,
auf deren Verwendung die Bühnentech
nik ſeit Jahrzehnten gekommen. Man
denke ſich als Szene etwa den Eingang

zu einer Burg, einen kleinen freien Raum
davor wie als Abſchluß einer Straße, die
eben zum Burgtor hinanführt, im Hin
tergrunde nichts als der weite Himmel,
da Straße und Burg ein wenig erhöht
liegen. Es iſt die Szenerie zum Schluß
bild von „Fidelio“ . . . An die Stelle
der Wand, die früher ſtatt des Kuppel
horizontes den Abſchluß der Dekoration
beſorgte, iſ

t jetzt (es iſ
t von der Auf

führung des neuen Charlottenburger
Deutſchen Opernhauſes die Rede) der
Kuppelhorizont ſelbſt getreten. Eine
ungeheure Halbkugel aus weißer Rabitz
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Zwei terraſſenartig über Bühnenhöhe gefahrene Plateauverſenkungen,
je 20 m lang und 2 m breit

maſſe, rund zwanzigtauſend Kilogramm
ſchwer, auf Rollen beweglich und über
dies durch ein Hebewerk trotz der koloſ
ſalen Größe und Schwere um einen
beſtimmten Winkel kippbar.
Im Vordergrunde der Bühne, auf
verhältnismäßig kleiner Fläche, werden
raſch die Dekorationen aufgebaut: ein
Hebeldruck genügt, um aus der Bühnen
tiefe den Kuppelhorizont ſo vorfahren
zu laſſen, daß er den ganzen Dekora
tionsſchauplatz überragt, mit ſeinen Rän
dern umfaßt und im Hintergrund ihn
abſchließt. Sein Sinn iſ

t,

der Land
ſchaft eine natürliche Erweiterung, einen
Horizont von unendlicher Ferne zu geben
und vor allem am Licht der ganzen
Szene mitzuwirken. Denn gegenüber
dem Kuppelhorizont, unmittelbar vor
dem Zuſchauerraum, aber in ſo beträcht
licher Höhe, daß ſi

e vom Parkett aus
unſichtbar bleiben, iſ

t

ein Bataillon
elektriſcher Beleuchtungskörper aufgeſtellt,
die für Morgenſtimmung, Abendglanz,
für Hell und Halbdunkel in hundertfachen
Nuancen ſorgen. Vor den elektriſchen
Lampen befindet ſich ein Arrangement
von breiten Seidenbändern, die aus

getauſcht oder auch übereinander ge
ſchoben werden können, ein überaus
einfaches und dennoch wirkungsreiches
Arrangement, deſſen wechſelnde Zuſam
menſtellung irgendwo hinter der Szene
gleichfalls durch elektriſche Griffe des
Beleuchtungsmeiſters beſtimmt wird.
Die Seidenbänder vor den Lampen
ſind rot, weiß, blau und gelb; ſelbſt
verſtändlich ſind noch die verſchiedenſten
Kombinationen im Regiſter mitzuzählen,
die eben durch das Übereinanderſchieben
der Bänder zu erzielen ſind. Nun ſtrahlt
das von den Lampen ſtrömende Licht
durch die Seide. Es wandelt als rotes,
blaues, violettes oder beliebiges andres
Licht mit gewiſſer Winkelneigung in den
Kuppelhorizont. Die Kuppel ſaugt das
Licht gleichmäßig und voll auf und
reflektiert es: im Widerſtrahlen iſ

t

die
ganze Landſchaft, die die Kuppel ab
ſchließt, von dem gewünſchten Lichte
übergoſſen. Man hat alſo zum Beiſpiel
den von verlöſchender Sonne ſanft ge
röteten Himmel und im milden Dämmer
die Landſchaft, die ſich gegen den Himmel
abhebt . . .

Die Lampen und Seidenbänder ver
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mögen dem Kuppelhorizont, das iſt dem
Himmel, nur Licht und Farbe zu geben.

Aber von Zeit zu Zeit wollen ſich ſelbſt
auf dem Himmel gemäßigter Zonen ein
paar Wölkchen, dann auch Gewitter- und
Sturmwolken zeigen. Und auch für das
Wolkenſpiel iſt geſorgt. Ein kleines Stück
chen vor den Lampen der Seidenbänder
ſchwebt ein Wagen, der eine Reihe von
Spiegeln trägt. Sie werden von großen
Bogenlampen aus dem Innern des
Wagens beſtrahlt, und ihre Flächen ſind
bemalt. Auch die Spiegel werfen in

beſtimmtem Winkel ihr Licht in den
Kuppelhorizont und mit dem Licht zu
gleich ihre Bemalung: die Wolken. Der
kleine Wagen kann natürlich gedreht
werden, die Spiegel drehen ſich mit–

Äam Himmel wandernden Wolken ſinderIlg . . .

Die Vorzüge ſolch eines Kuppelhori
zontes leuchten ohne weiteres ein. Er
kann überall verwendet werden, wo die
Drehbühne durch rollbare Seitenbühnen
erſetzt wird. Indes auf der Hauptbühne
der erſte Akt eines Werkes geſpielt wird,
baut man in gemächlicher Ruhe auf dem
Raum der Seitenbühne (die ſo leicht
rollbar ſein ſoll, daß ſi

e zwei Männer
durch kräftigen Änfj mit dem Fuß ins
Gleiten bringen und ſi

e

ſo a
n Ort und

Stelle vor das Publikum fahren können)
das Bild des zweiten Aufzugs auf. Iſt
der erſte Akt abgeſpielt und ſeine Sze
nerie abgeräumt, die etwa ein Zimmer
darſtellte, ſo gleitet das Bild des zweiten

Querflucht vor dem einen Seitenbühnenhaus über die Hauptbühne durch das
zweite Seitenbühnenhaus. Geſamtbreite 71 m. a Proſzeniumsöffnung; in der

Mitte eine Schiebebühne (17><7 m)
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Aufzugs – diesmal etwa eine Land
ſchaft – auf der Seitenbühne heran,
der Kuppelhorizont wird angeſchoben,
ſeine Belichtung wird eingeſtellt: das
Spiel kann weitergehen . . .
Namentlich für die große Opernbühne,
auf der die weite romantiſche Szenerie
häufig iſt, wird der Kuppelhorizont im
Verein mit den Seitenbühnen ſich als
praktiſcher erweiſen als die Drehbühne,
die ihrerſeits wieder beſſer dem Schau
ſpiel mit ſeinen minderen dekorativen
Anſprüchen nützt. Trotz allerlei Vor
zügen bleibt die neue (übrigens nicht
mehr ganz neue) Einrichtung des Kuppel
horizonts gleichwohl nicht ganz ohne
Nachteile. In der hohen Kuppel mag
ſich der Schall von der Bühne, vom
Orcheſter her verfangen und Echomit
klänge oder Echonachklänge entſtehen
laſſen, die an ſich ſchon bedenklich ſein
dürften, juſt in einem Opernhaus . . .
Szenerie und Abſchluß der Szenerie
bleiben dem Publikum völlig ſichtbar,
wenigſtens in der geſchloſſenen Bild
wirkung, die ja gewollt war. Aber wie
viele Kräfte ſind noch am Werk, Ent
zünder myſtiſcher Stimmungen, die ver
ſteckt auf dem Schnürboden, verſteckt in
den Kellern in nüchternſten Maſchinen

Beleuchtungseinrichtung, Syſtem Fortuny

wohnen . . . Wie eigentlich wird gedon
nert? Was iſ

t
der Theaterblitz? Wie

ſtürmt es? Wie kommt das furchtbare
Getöſe von Exploſionskataſtrophen zu
ſtande?
Eine Maſchine, ähnlich jenem proſai
chen Apparat, auf dem die Wäſche vor
orglicher Hausfrauen „gerollt“ wird,
löſt die ſchreckliche Gewalt des Donners
aus. Ein etwa zwei Meter langer, in

der Mitte geteilter Tiſch, rechts und
links von der Teilung mit empfindlichen
Trommelhäuten beſpannt. An der einen
Seite befindet ſich eine Kurbel, der
Antrieb für drei oder vier Gummi
hämmer – ſi

e

ſehen eigentlich mehr
wie große Gummiwiſcher aus –, die
hintereinander oder, wenn man will,
auch gleichzeitig, ſowie man mit dem
Kurbeln beginnt, das eine Trommel
fell bearbeiten. Das ſind die Donner
ſchläge: einmal „furchtbar“ oder zwei
mal, dreimal in raſcheſter Folge.
Auf dem Fell der andern Tiſchhälfte
lagern Holzkugeln von mittlerem Ge
wicht. Sowie der Mann an der Kurbel
energiſch dreht, ſchlagen nicht allein die
Hämmer drüben auf ihr Fell, die Er
ſchütterung iſ

t groß genug, um auch die
Kugeln der zweiten Fellhälfte tanzen zu
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machen. Sie tanzen und wirbeln,
kollern gegeneinander, all das auf gleich
empfindlichem Fell wie das drüben, nur
daß die Bewegung der Holzkugeln an
haltender iſt als der Lärm der Hämmer,

die ja mit dem leiſeſten Kurbelgriff
wieder ganz ſtillſtehen: die Holzkugeln
mit ihrem Tanz ſind der nachrollende,
vergrollende Donner . . . Man muß ſi

e

fortnehmen, will ein Donner mit
einzigem, vernichtendem Schlag im
ponieren . . .

Die primitiven Holzkugeln, die hinter

der Szene – meiſt hoch oben auf dem
Schnürboden trifft man die Donner
maſchine an– den Elektrizitätsaustauſch
der Wolken darſtellen, ſind übrigens nicht
nur die Schöpfer himmliſcher Getöſe.
Auch was unten auf Erden als Werk von
Menſchenhand unter Krachen und Toſen
zuſammenbricht, wird für gewöhnlich
von Holzkugelmuſik begleitet. Ein ſchma
ler quadratiſcher Holzſchacht, der ſich
von der Höhe des Schnürbodens über
einige Stockwerke an einer ſeitlichen
Bühnenwand bis in die Kellerniede

-

Bedienungsraum der Beleuchtungsſtellwerke: a Fortunyregulator,

b Glühlampenregulator



rungen hinabdehnt, wird an der oberen ſammenkrachender Häuſer. In der Tiefe
Offnung mit einigen ſolcher Holzkugeln
gefüllt. Der Schacht weiſt im Innern in
ganz kurzen Abſtänden eine Anzahl von
Brettern auf, die je nach Bedarf verſtell
bar ſind und ſich alles in allem wie eine
etwas kurz geratene und abſchüſſige
Treppe ausnehmen.
Iſt der Augenblick der Kataſtrophe

Blick von der erſten Maſchinengalerie auf die
Bühne. – a ein Teil des ſphäriſchen Horizonts.
Unten die Gebirgsdekoration aus dem Vorſpiel

zu „Tiefland“

gekommen, läßt man oben die Kugeln
auf die einfachſte Art ſinken und ſtürzen.
Sie ſpringen buchſtäblich eine Treppe
hinab mit immer größeren Sprüngen
von Brett zu Brett, mit grobem, ſchal
lendem Aufſchlag, den der hohle, rieſige
hölzerne Schacht, durch den ſi
e ſtürzen, als

brillantes Schallrohr noch verſtärkt. Die
Wirkung einer ungeheuren Exploſion
wird ſo dem Klang nach ausgelöſt oder
auch das Getöſe berſtender Wände, zu

angelangt, ſchließt der Holzſchacht nicht
gleich ab; unter dem Bühnenboden
krümmt e

r

ſich und läuft in einer Kurve
noch eine Weile weiter. Die Kurve
verrichtet hier die gleiche Arbeit, die a

n

der Donnermaſchine das Kalbfell mit
den Kugeln verſieht: ſie läßt die Holz
kugeln ausrollen – die Treppe hat auf

gehört – und ſchafft ſo das
Verhallen, den Ausklang des
Getöſes, das die dargeſtellte
Exploſionskataſtrophe beglei
tete. Noch einfacher als das
Erzielen der bereits beſpro
chenen Elementarerſcheinun
gen, einfacher als Wolken und
Donner, wird der Blitz oder
der Wind geboren.
Zwei Kabelenden werden
gegeneinander gekehrt, be
ſtimmte Stromſtärken eilen auf
einen Druck hin durch das
Kabel, vom einen Ende zuckt
der Funke zum andern hin
über: der Blitz iſt geſchleudert.
Und man kann ſagen, daß
etwa 630 Volt mit Überſpan
nung ein Wetterleuchten er
zeugen, das an äußerer Ein
druckskraft keineswegs natür
lichen Originalen nachſteht . . .

Auch die Windmaſchine wird
elektriſch betrieben. Eine hohle
vielſpeichige Trommel, die um
die Speichen mit Seide be
ſpannt iſt, wird in Rotation
verſetzt. Das iſt alles . . . In
des ſich die Trommel dreht,

reibt ſich die Seide ſurrend an
den Speichen und ahmt ſo das
Singen des Windes nach.
Dreht man langſam, ſo wird's
ein beſcheidenes, anſpruchsloſes
Lüftchen ſein. Treibt der Mo
tor die Trommel zum Raſen,

gehen die Speichen immer ſchneller, wird
die Windsbraut in ihren ſtärkſten Melo
dien heulen können.
Die vornehmſten Windtrommeln ziehen
der gewöhnlichen Seide lieber feſten,
rauhen Rips vor. Er ſurrt ungleich
energiſcher. Um ihn zu noch intimerer
Reibung an den Trommelſpeichen zu

zwingen, hat man noch allerlei Me
thoden feſterer Spannung. Aber das
Windſyſtem an ſich iſ

t

ſo primitiv wie
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auch der Blitz: primitiv, wenn man nur
die Elektrizität hat . . .
Der Himmel und ſeine Wolkentürme,
der Blitz, der Donner, der Regen, der
Wind: all das bietet dem modernen
Theaterpraktiker keinerlei Schwierigkeit
mehr.
Er zeigt das Land in praller Mittag
ſonne, und er kann die Liebespaare
unter dem ſilbrigſten, monddurchleuch
teten Horizont flüſtern laſſen, welchen
ihm mit einem Kinderſpiel von Auf
wand das neue „Fortuny“-Licht des
Kuppelhorizontes verſchafft. Und da er
den dunkelſten Nachthimmel mit glitzern
den Sternen ſtimmungsſchwer zu über
ſäen vermag (vielleicht ſieht man gerade

Nachtbilder nirgends großartiger als an
Reinhardts Bühnen), da er Flammen
lodern, Waſſer rauſchen und durch ein
Netz von Schleiern die Nebelfrauen
durch die Täler ſchreiten laſſen kann,

-----------

ſo darf man ihn den Herrn der Ele
mente heißen. Denn ſelbſt dem Meere
gebietet e

r,

ſeinen Launen, ſeinen Stür
men, ſeiner verführeriſchen Schönheit
und ſeiner Tücke. Zwar mag man ein
wenig enttäuſcht ſein, ſteht man auf
der Bühne und ſieht ſolch einen Ozean
unmittelbar vor ſich . . . Eine ziemlich
dünne, aber faſt die ganze Bühnen
länge beherrſchende Holzwalze, die ein
nüchtern bemaltes Drahtgeflecht umhüllt.
Da und dort iſt es wellig eingedrückt,
und in das Blau der Hauptbemalung
miſchen ſich ein paar weiße, grob auf
getragene Farbenſpritzer. Rechts und
links an den Enden der Holzwalze wie
derum primitive Kurbeln. Und ein
Dutzend oder auch ein wenig mehr
dieſer drahtumgitterten Stämme er
geben dann im Verein die Macht des
Ozeans. Arbeiter beginnen an den Kur
beln zu drehen, vielleicht immer die

-

Seitenblick auf die Bühne: Links und im Hintergrund der ſphäriſche Horizont,
fahr- und kippbar, Gewicht etwa 20000 Kilogramm; rechts im Vordergrund eine

Szenerie auf einem Seite nbühnenwagen aufgebaut
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Ein Teil der Waſſerwellen aus der Oper „Oberon“, dekorativ und
maſchinell eingerichtet vom Maſchinendirektor Rudolf Klein

Rotierender Apparat zur Erzeugung von Wolkenbildern. Durchmeſſer
3,5 m. Links: Aufhänge- und Fahrkonſtruktion des ſphäriſchen Horizonts
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Bedienung der zweiten Walze in ent
gegengeſetzter Richtung zur erſten, und
was in der Nähe nüchtern, ſtimmungs
los und faſt kindlich wirkte, wird nun
mehr, im Parkett geſehen und in rich
tiger Beſtrahlung, die täuſchend nach

ſo leichthin die Waffen zu ſtrecken. Und
er wird allen Ernſtes den Verſuch wagen
wollen, unter Umſtänden in einer Nord
poloper auch den Nordpol ſelbſt, in
einem Drama am Veſuv den lava
ſpeienden Krater auf die Szene zu ſtellen

Donnermaſchine, Syſtem Schick

geahmte Unruhe der See (ihr Erfinder

iſ
t

der Maſchinendirektor Klein des Deut
ſchen Opernhauſes), ihr Wellenſchlag,
ihr Toben und ihr Giſcht . . .

Jedenfalls hat e
s

der moderne In
ſzenator längſt verlernt, vor irgend
einem Naturereignis, vor irgendeiner
Naturſtimmung, die e

r im Zuſammen
hang mit der Dichtung darſtellen ſoll,

SN
TS

– man ſollte dabei nicht wetten, daß
Nordpol und Krater aus Watte, Pappe,
Fortunylicht und weiß Gott was, nicht
verblüffender, nicht treuer, nicht „echter“
ausſehen als droben der Nordpol im
wirklichen Eis und wirklichen Schnee,
oder der ganz untheaterhaft realiſtiſch
ſpeiende Feuerſchlund am ewig blauen
Golf von Neapel . . .

OZS=



Die ſchwarze „Venus mit dem Spiegel“
heary Kearton erzählt zur Aufnahme
dieſes Bildes, die er in Zentral

afrika gemacht hat: „Am Fuße des Ru
wenzori in Ouganda kam ich in ein
Maſaidorf, das noch niemals einen
Weißen geſehen hatte, alſo auch von
den Errungenſchaften der europäiſchen
Kultur nichts wußte. Hier zeigte ich
einigen jungert Negerinnen meinen
Handſpiegel, zu erproben, ob die Eitel
keit über die Furcht ſiegen würde. Das

Experiment gelang glänzend. Zunächſt
ſchreckten ſi

e jäh zurück, bis eine, die
Schönſte unter ihnen, ſich den Mut
nahm, einen Blick in das Zauberding

zu tun. Und ſiehe da, ſi
e

hatte bald
einen ſo außerordentlichen Gefallen an
ihren eignen Reizen, daß ſi

e

nicht zu

bewegen war, den Spiegel wieder
herzugeben, ſondern davonlief, als ſi

e

dazu gezwungen werden ſollte, und ſich
nicht wieder blicken ließ.“



Der Urmenſch
Eine Legende von Wilhelm Schmidtbonn

On halber Höhe des Rheintals glänzt
W ein Steinbruch. Als hier eines Tages
die Arbeiter einen Felſen einſprengten,
wand ſich zu ihrer Verwunderung
etwas Lebendiges von dem bloßgelegten
Geſtein ab und ſaß ſchon da als ein halb
nackter, halb fellumhangener Mann mit
rieſenhaften Schultern und wildeckigem
Blondbart. Der Mann, aus einem ſelt
ſamen Grab ſo raſch ans Licht gekom
men, bog den Kopf in den Nacken, ſah
zum Himmel auf, ſtrich ſich mit den
Händen über die Augen, erhob ſich,
dehnte die Knie und ging, lief, ſprang
ins Tal hinab. Zu ſpät riefen ihn die
Arbeiter an, weniger aus Schrecken als
in einem Staunen vor dem fremden,
blauäugigen, ſchönen und ſtarken Geſicht.
Der Mann, in der Freude des neuen
Lebens ſchon ſingend, verſtummte ſchnell,
als er unten auf die breite Landſtraße
trat. Er betaſtete lange den Boden mit
Füßen und Händen. Als ein Dampf
ſchiff den Strom hinabbrauſte, ſprang
er ihm zornig ins Waſſer nach, ohne
daß er das Enteilende hätte erreichen
können. Kaum wieder am Ufer, drehte
er den Kopf nach einem heranlärmen
den Eiſenbahnzug, ſtieß einen Schrei
aus und ſtellte ſich mitten auf die Schie
nen – kaum, daß der Zug noch zum
Stehen gebracht werden konnte.
Als man erkannte, daß man es mit
einem ganz und gar Tollen zu tun habe,
ſuchte man auf alle Weiſe an ihn heran
zukommen. Aber der, der vor einem
rollenden Eiſenbahnzug keine Furcht
zeigte, ſcheute vor jedem Menſchlein, das
auf ihn zukam, bis nur noch die Regung
des Weidengebüſchs zur Seite der Straße
zeigte, wo er ſich aufhielt. Drei Männer,
die ihn anſchlichen, warf er mit einem
kurzen Heben des Armes zur Erde. Als
zwanzig Männer ihn von allen Seiten
zu umſtellen anfingen, ſprang er zum
zweitenmal in den Strom und ſchwamm
an das andre Ufer. Hier geriet er bald
in die Straßen einer Stadt. Umſonſt
ſuchte er vor dem Zuſammenlauf aller
immer ſchmälere Seitengaſſen auf, in

dem er manchmal ſtehenblieb und immer
verwunderter um ſich ſah, manchmal
taumelte und endlich lief wie ein ge
hetzter Hirſch, bis er im Dunkel eines
Hausflurs hinbrach, hilflos auf der Treppe
ſaß und wie ein Kind zu weinen anfing.
Dabei gab er in einer fremden Sprache
Laute von ſich.
Man gab ihm Hemd, Hoſe, Rock und
Schuhe. Gutmütig und verwirrt nahm
er alles, wußte aber nichts damit zu be
ginnen. Mit ſeinen ſcheuen, beſchämten,
erſtaunten, königlichen Augen ſah er
alle an, die ihn umdrängten, ward aber
bald heftig und rief laut und befehleriſch
in ſeiner fremden Sprache.
Bis in der Tat jemand aus der Men
ſchenmenge ihm in der gleichen Sprache
antwortete, worauf der nackte Mann
aufſprang, die Arme vor ſich warf und
den Vortretenden – einen kleinen Mann
mit goldener Brille – laut weinend an
ſeine haarige Bruſt zog. Es ſah lächer
lich aus, wie er ſich dazu tief hinab
bücken mußte.
Da der kleine Mann mit der Brille
ein bekannter Gelehrter der Stadt war,
der viele Bücher über lebendige und tote
Völker geſchrieben hatte, war nun eine
Aufklärung zu erwarten. Aber der Ge
lehrte ſchob entſchloſſen die Menſchen
aus dem Hausflur auf die Straße und
ſperrte das Tor hinter ihnen zu.
Am nächſten Morgen laſen die Ein
wohner der Stadt, die Bewohner des
Reichs, die Menſchen der ganzen Erde,
daß der ſo plötzlich Erſtandene ein alter
Germanenfürſt ſei, Weigand genannt,
aus dem Stamm der Ubier, der auf der
Wolfsjagd von einem Bergbruch ver
ſchüttet worden ſei. Das ſtürzende Ge
ſtein müſſe ihn ſo zugedeckt haben, daß
er nicht nur unverwundet blieb, ſondern
auch von der Luft vollkommen ab
geſchnitten ward, wodurch denn er, ſeine
Haut, ſein Blut, ſein Fleiſch ganz lebens
friſch blieb. Sogar das Wolfsfell, das
er mit ſich hatte, vermoderte nicht. Dieſe
erſtaunlichen Umſtände zu unterſuchen,

ſchrieb der Gelehrte, müſſe er einer an
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dern Wiſſenſchaft überlaſſen. Er ſelber
nähme es auf ſich, den wunderbaren
Findling für ein Jahr in ſeinem Zimmer
zu behalten, um an ihm die kühnſten
Forſchungen über Sprache und Sitten
der Vorzeit anzuſtellen.
Aber es blieb wenig Zeit zu dieſem
großen Plan. Seiner Wiſſenſchaft halber
ließ der Gelehrte ein Bild von dem
Urmenſchen abnehmen. Wenige Tage
darauf war das Bild in allen Zeitungen
zu ſehen. Man ſah in ein Geſicht ſo un
gemiſchter Raſſe, ſo edlen Schnitts, ſo
wildſchöner Kraft, daß die Teilnahme
der ganzen Welt ins Gewaltige wuchs.
Miniſter und Fürſten fuhren vor, das
Wunder zu ſehen. Und wie es denn
geſchehen mußte: man war weniger be
gierig darauf, über die verſunkene Zeit
belehrt zu werden, als zu beobachten,
wie die Jetztzeit, auf die man ſtolz ge
nug war, auf dieſen Frühmenſchen
wirken möchte. So führte man ihn
durch die Straßen der Stadt mit ihrem
Gewühl der Wagen, führte ihn in Muſik
ſaal und Theater, führte ihn endlich auf
den Übungsplatz der Soldaten. War
der Urmenſch bisher in einem verächt
lichen Stolz ſtumm geblieben und hatte
er nur immer wieder, vielleicht in einer
leiſen Bedrängnis der Furcht, nach
Hauſe zurückverlangt, ſo begann er, als
er die marſchierenden Soldaten ſah, die
ihr Gewehr auf und ab nahmen, un
geheuerlich wie ein Bär zu lachen. Er
ergriff ſechs reiterloſe Pferde zugleich
bei den Zügeln, ſprang auf alle ſechs
zugleich, ſtob mit allen ſechſen zugleich
über das Feld, ließ alle ſechs mit einem
einzigen kurzen Zug der Fäuſte halten.
Dann begehrte er in der alten Verach
tung wieder nach Haus.
Kaum ſaß der Gelehrte wieder in
aller Stille neben dem Rieſen, fragte
und fragte und ſchrieb und ſchrieb, da
kam eine zweite Störung ſeiner Pläne.
Sie kam von den Frauen. Sie näherten
ſich erſt mit Briefen, dann mit ihrer
Perſon. Der Fürſt der Urzeit erhielt
hundert und hundert Anträge der ſchön
ſten und reichſten Frauen aus allen
Ländern der Erde. Sie liefen hinter
ſeinen edlen Schritten her, ſobald er
über die Straße ging, einige ſammelten
ſich vor ſeiner Tür an, ſahen zu ſeinem
Fenſter hinauf, blieben ſogar die Nacht
über da ſtehen.

Der Ubier ſpottete wie über alles
andre, ſo auch über die ſchmalen Hüften
und ſpitzen Schuhe dieſer Frauen. Er
kehrte ſich vom Fenſter ab und ſank in
der Zwieſprache mit dem Forſcher, ſich
ſelbſt vergeſſend, ganz in die alte Zeit
ſeines Volkes, ſeiner Freunde zurück.
Zur Freude ſeines Hüters ſprach er
anfangs beglückt, mit einem Leuchten
ſeiner ſeltſam blauen Augen. Das Leuch
ten nahm den ſtill in ſich verbrennenden
Glanz einer Trauer an. Dieſe Trauer
fiel mehr und mehr von den Augen über
das ganze bärtige Geſicht hinab, und
bald verſtummte unter den Augen der
Mund völlig.
Als der Gelehrte ſich in einer Nacht
beſorgt und verzweifelnd über ſeinen
Schützling beugte, der auf ſeinem Lager
von einem Schmerz umhergeworfen
wurde, hörte er, wie der Ubier aufſchrie
im Verlangen nach ſeiner Freundin, die
ihm verlobt geweſen war, von der er
einmal flüſternd erzählt hatte, wie ſi

e

hochgewachſen, blond, blauäugig ge
weſen, ſchamvoll, fröhlich, kindlich, frauen
haft anmutig und männerhaft kühn –
wie ſchon damals keine zweite.
Ein neuer Gelehrter fand ſich ſchnell,
der die auferſtandene Sehnſucht nach
dem Weibe für ſeinen Zweig der Wiſſen
ſchaft ausnutzen wollte: e

r gedachte das
alte edle Blut dem jetzigen deutſchen
Geſchlecht wieder zuzuführen und da
durch eine neue, gereinigte Raſſe
heraufzuzüchten. Er ging mit dem Ubier
über die Acker, ſah nach kraftvollen, un
verdorbenen blonden Bauernmägden
aus. Es gab ihrer genug, aber wo war
eine Fürſtin unter ihnen, die ſtolz und
doch zugleich einfältig war wie die
Freundin ehemals?
Eines Nachts herbergte ſein Führer
mit ihm in einem Wirtshaus auf der
verlaſſenen Hochheide. Am Morgen war
der Rätſelhafte von ſeinem Lager im Flur
verſchwunden. Kinder hatten ihn einſam

in die Heide hineingehen ſehen.
Man ſuchte umſonſt nach ihm. Jahre
ſpäter ſah ihn noch einmal in der Ferne
des Horizonts ein Hirt. Mit einem
rieſenhaften alten Wolf, dem letzten
ſeines Geſchlechts, der aus den Arden
nen herübergekommen ſein mochte, die
Hand an den Hals des Tieres gelegt,
ſchritt e

r wie mit einem Hunde traurig
über die Heide in den Mittag hinein.

–------- -
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Der Heizer

Novelle von Heinz Tovote
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DÄ lag auf dem Meere. Langſam ſchob ſich der Dampfer durch die
andrängenden Wogen, die an ſeinem Bug ſich ſchäumend brachen. Nur

wenige Paſſagiere waren an Bord. Obwohl der Tag warm geweſen war, hüllten

ſi
e

ſich jetzt eng in ihre Mäntel und in die vorſorglich mitgenommenen Decken, denn
im Augenblick, d

a

die Sonne hinter der nahen Küſte verſank, ſtieg die Kälte vom
Waſſer auf, und der Wind, der vom offenen Meer her wehte, kühlte die Luft
noch mehr ab.
Gleichmäßig lief die Maſchine. Zuweilen wälzten ſich ſchwarze und grau

gelbe Wolken aus dem Schornſteine, gewaltige, drängende Maſſen, die ſich quirlend

drehten und gleich einer breiten, nachfegenden Schleppe ſich auf das Waſſer legten.

Der faſt wolkenloſe Himmel zeigte eine blaſſe roſa Färbung; zuweilen huſchte
ein bläulicher Schein darüber hin – dann verblaßten die letzten Farben, und ein
eintöniges Grau lag über dem Meere. Nur über der nahen Küſte, zu beiden
Seiten des Sonnenuntergangs, hielt ſich ein purpurner Schatten, ganz zaghaft, der
nicht erblaſſen wollte.
Es war ſtill an Bord geworden. Die lärmende Geſellſchaft, die tagsüber das

Deck mit ihrem Übermute, ihrem Schwatzen und Lachen überſchwemmt hatte,

war verſchwunden. Sie hatten ſich im Speiſeſaale in einer Ecke feſtgekneipt, und
ihr Vergnügtſein drang nicht hier herauf, wo der Nachtwind einem den Laut vom
Munde riß, daß man die andre Schiffsſeite aufſuchen mußte, wenn man ſich etwas

zu ſagen hatte.

Die wenigen Menſchen, die hier oben der beginnenden Nachtkühle trotzten,

hatten ſich nicht mehr viel zu ſagen. Sie waren ſchon den ganzen Tag zuſammen
geweſen und genoſſen nun ſchweigend die Stille des Abends, die nur zuweilen das
anſchwellende Pfeifen des Windes im Takelwerk unterbrach und die vibrierenden
Stöße der Schiffsſchraube ſanft begleiteten.

Oben auf der Kommandobrücke ging vereinſamt der Kapitän auf und ab,

die Hände in den Manteltaſchen, zuweilen warf er einen Blick auſ den Steuer
mann, wenn der das Rad drehte, nahm auch einmal das Glas zur Hand; aber
außer ein paar Fiſcherbooten war nichts zu ſehen, und die Küſte hier kannte e

r

von Hunderten von Fahrten. Tagsüber hatte e
r zuweilen Freunde hier oben

neben ſich gehabt. Jetzt ließen ſi
e ihn allein. Auch mir war es da oben zu

windig geworden.

Neben der ſteilen Treppe zur Kommandobrücke, hinter dem Kartenhauſe,
gähnt der von eiſernen Gitterſtäben überbrückte Abgrund, der hinunter bis zu

den Keſſeln führt, tief bis zum Grunde des Schiffes.
Wenn man ſich über die Geländerſtange bog, konnte man drunten die ſchwarzen

Kohlenhauſen liegen ſehen, plötzlich glutrot überſtrahlt von einem blutigen Feuer
Arena 1912/13 Heft 1
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ſchein, wenn eine der geſpenſtiſchen, ſchwarzen Schattengeſtalten mit ſeltſam aus
holender Bewegung die Feuerungstüren aufriß und dem gefräßigen Ungeheuer

neuen ſchwarzen Brennſtoff in den glühenden Schlund warf, während ein andres
Schattenbild mit einer langen Eiſenſtange hantierte, die ſi

e tief in den Rachen
ſtieß, um die glühenden Schlacken von den Roſten zu entfernen.

Mit ihren nackten Oberkörpern, den langen Armen, die voller Kohlenruß
waren, glichen ſi

e wahren Teufeln, die die Glut der Hölle ſchürten, um arme
Seelen darin zu ſchmoren.

Zuweilen taucht einer von ihnen aus der abgründigen Tiefe empor, wirft die
Gitterklappe auf zur Oberwelt, wenn e

r auf ſteilem Leitergang zur Oberfläche
geklettert iſt. Der Schweiß hängt ihnen an der Stirn, perlt mit ſchwarzem Kohlen
ſtaub den Nacken herab und liegt ſtreifig auf ihrem Geſicht, aus dem das Weiß der
Augen ſo geſpenſtiſch drohend aufleuchtet.
Der eine zieht auf halber Höhe einen Sweater über den nackten Oberkörper,

ein andrer wirft eine alte Jacke um und ſchlingt einen Schal um den Hals; aber
einer, ganz mager und ſehnig, deſſen Hemd weit offen ſteht, daß man die hagere

Bruſt hell aufleuchten ſieht, knotet nur ein ſchmales Seidentuch um den Nacken,
nichts weiter. Und ſo

,

mit den bloßen Füßen auf dem Gitter ſtehend, wo die
warme Luft der heizenden Keſſel von dem kalten Stoßwinde jäh fortgeriſſen wird,
lehnt e

r

aufatmend a
n

der Eiſenſtange, die den Abgrund abgrenzt. Eine winzige
Zigarette hängt ihm im Mundwinkel. Der kleine rote Punkt glüht ſo ſeltſam in

dem Geſichte mit tief eingeſunkenen Backen wie eines Fanatikers. Er ſieht aus
wie ein verfolgter Glaubensheld, der eben dem Scheiterhaufen entronnen iſt, mit
ſeinen angeſchwärzten Gliedern und dem zerfetzt wirkenden Anzuge. Dazu bildet die
läſſig gehaltene Zigarette einen ſeltſamen Kontraſt.
Nun ertönt von drunten ein Pfiff, e

r wirft den Reſt der Zigarette über
die Promenadenbreite und Reling weg in das Meer und taucht wieder unter in

ſeine geſpenſtiſche Tiefe. Nach einer Weile löſt ein andrer ihn ab, der hier oben
friſche Luft ſchöpft und ſich dabei ebenſo ſicher wie die andern die Schwindſucht
holen wird in dem eiſigen Nachtwinde, der ſeinen durchhitzten Körper wie ein kalter
Waſſerſtrahl trifft, der tödlich nach ſeinem Leben zielt.
Aber ſie achten deſſen nicht. Als ſe

i

nicht die geringſte Gefahr, taucht immer

wieder ein andrer auf aus ſeinem Gefängnis, wo die Luft fehlt und ſengende Glut
herrſcht, indes wir hier oben fröſtelnd auf und a

b gehen. Auf den erſten Pfiff
gleitet e

r dann a
n

den Eiſenleitern wieder hinunter in die Tiefen des Schiffes, wo
die glühenden Öfen ſeiner warten, daß er ihnen den gierigen Schlund ſtopfen ſoll.–
Da taucht e

s in der Dämmerung hinten am Schiff auf, ſchneeweiß, leuch
tend in ſtrahlender Reinheit, mit lichtblondem Haar und einem Geſicht, wie e

s

heller und feiner nicht zu denken iſt.
Wie ſi

e

das angefangen hat, dieſes tadelloſe Weiß ihres Anzuges den ganzen
Tag über zu erhalten, iſ

t mir ein Rätſel.
Alles a

n ihr iſ
t ſchneeweiß, von den Strümpfen und weißen Schuhen bis zum

Hute. Nur an der Bluſe, deren durchbrochene Stickerei die Fleckenloſigkeit ihres
Körpers zeigt, trägt ſie eine blutrote Blume. Ein ungeheurer Blutstropfen, hängt

ſi
e dort; und man muß immer den Blick darauf richten, o
b man will oder nicht,

wie die Roſe dort, nun ſchon ein wenig welk, ſich matt zur Seite neigt.

Auf ihren weißen Schuhen ſchwebt ſie daher, den Kopf ein wenig gegen den
Wind gelegt, und geht wie eine Schneewolke dicht an dem rußſchwarzen Heizer
vorbei, der laſch am Geländer lehnt, die Zigarette im Munde, daß ſi
e ihn faſt
ſtreift – aber ſie hat ihn nicht bemerkt, weil ihr Blick auf das Meer gerichtet iſt.
Nun ſteht ſi

e

a
n

der Reling, nur durch die Breite des Promenadendecks
von dem ſchwarzen Geſellen in ihrem Rücken getrennt, der mit ſtaunenden Augen
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dieſe weiße Geſtalt anſtarrt, die da vor ihm ſcharf gegen den Horizont ſich abhebt.
Er ſieht jede Linie ihrer Figur, wenn der Wind an ihren Röcken zerrt und ſi

e

wie ein naſſes Seidentuch um ihren Körper legt.

Ich ſchaue ihr mit Wohlgefallen zu. Schon den ganzen Tag über habe ic
h

meine helle Freude daran gehabt, wie ſo köſtlich ſi
e

ſteht und geht. Alles a
n ihr

iſ
t Sicherheit und Stolz, jede Bewegung voll gleitendem Rhythmus, aber wie

ic
h

jetzt die Augen des Heizers ſehe, erſchrecke ic
h

vor dem, was in dieſem Aus
drucke liegt. Ein hungriges Raubtier, dem ein Stück Fleiſch hingehalten wird.
Nun wendet ſi

e
ſich um, und ihr Blick trifft den rußigen Geſellen, deſſen

Gier ſich eben noch nach ihr ausſtreckte. Plötzlich iſ
t

ſeine Haltung eine andre.

E
r

kriecht ſcheu in ſich zuſammen, duckt ſich wie ein geprügelter Hund, iſ
t ganz

Demut und Unterwürfigkeit. In ſeinen Augen liegt es wie hilfloſes Betteln, eine
ängſtliche Sorge, als könne ſi

e gefühlt haben, wie frech e
r

ſi
e angeſtarrt hatte.

Sie aber lächelt kühl über ihn hin; doch mit neugierigen Augen betrachtet

ſi
e ihn. Ihr Fuß hebt ſich, als wolle ſi
e auf ihn zu, als intereſſiere ſi
e dies

fremdartige Weſen, und ſi
e

müſſe e
s

kennen lernen. Aber dann ſtockt ſie doch.
Sie hat wohl plötzlich wieder das Gefühl ihrer ſchneeigen Weiße, die ſo gar nicht

zu dem ſchwarzen Teufel paßt, der die verglimmende Zigarette nervös zwiſchen
ſeinen blutleeren Lippen bewegt.

Nun geht ſi
e fort, mitten auf dem Promenadendeck und ſieht ihn dabei im

Vorbeigehen an, wie man ein fremdes Tier verwundert betrachtet. E
r

macht ganz

dieſen Eindruck, als ſtehe e
r hier ausgebrochen vor der Tür ſeines Käfigs, der ſich

unter ſeinen Füßen dehnt.
Der Kapitän ruft ein Wort, der Mann ſchrickt zuſammen, dann faßt er mit

ſeinen ſchwarzen Händen umarmend einen der großen Ventilationsſchornſteine und
zerrt ihn herum, bis die Öffnung richtig zum Winde ſteht. Dann taucht er lautlos
hinab in ſeine Tiefe.
Das weiße Mädchen kommt zurück. Nun ſteht e

s

a
n

derſelben Stelle wie
vorhin der Heizer, beugt ſich über die Eiſenſtange und ſtarrt in die geheimnisvolle
Tiefe, wo die blutigen Flammen und ſchwarzen Schatten huſchen und von wo
jetzt das Gepolter der Kohlen heraufſchallt, die vor die Öfen in Reichweite der
Heizer geworfen werden.
Lange ſieht ſi

e hinunter, dann . . . als drunten alles wieder ſtill und lichtlos
wird, tritt ſi

e zurück, erſchrickt aber im nächſten Augenblicke, denn zwiſchen den
Gitterſtäben taucht e

s geſpenſtiſch drohend auf, der ſeltſame Menſch von vorhin.
Sie hat ſich erſchreckt, aber ſchon lächelt ſie wieder, als ſe

i

nichts dabei. Und ſi
e geht

auf und ab, und immer, wenn ſi
e a
n

dem Heizer vorbeikommt, wirft ſie ihm
einen Blick zu, wie eine Aufforderung, wie die Erlaubnis, daß er ſie nach Herzensluſt
bewundern mag.

Ich ſitze auf einem Klappſtuhle hinter der Tür des Kartenhauſes und laſſe die
beiden nicht mehr aus den Augen: wie ſi

e

d
a vor ihm auf und a
b tänzelt, und

e
r

ſi
e

brennend anſtarrt wie ein Wunder.
Der Dampfer kommt der Küſte näher, die ganz im Dunkel liegt. Auf dem

Schiff brennen längſt die elektriſchen Lichter und werfen ſeltſame Schatten. Wir
müſſen bald eine Brücke anlaufen, eine Station vor dem eigentlichen Endziel,
dort, wo das Feuer des Leuchtturms aufflammt und wieder erliſcht.
Ganz ſchwach ſchimmert die Sichel des Mondes, von den Sternen iſt kaum einer

zu entdecken außer dem Abendſtern.

Der Wind trifft uns jetzt direkt von vorn, aber die Schneeweiße läßt ſich nicht
dadurch vertreiben, ſi

e lehnt dicht a
n

der Reling und ſieht hinunter, wie die giſch

tenden Wellen am Bug ſich zerteilen und die Waſſer hoch aufſpritzen, daß ſi
e zu
weilen zurücktreten muß, damit ihre fleckenloſe Reinheit nicht getroffen wird.
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Da ſteht ſie und ſieht auf das Meer und hinauf zur Mondſichel.
Und kaum drei Schritte von ihr lehnt der Heizer. Die Zigarette hat er

fallen laſſen, hält mit beiden Fäuſten die Eiſenſtange umklammert, die ihn von
ihr trennt, die d

a

ſo licht und weiß dicht vor ihm ſteht und ihn eben noch ſo

lockend angelächelt hat. -

Ich ſehe im Dunkel ſeine Augen leuchten und ſeine Zähne in dem gierigen,
halbgeöffneten Munde. Ich habe das deutliche Gefühl, daß ſein Körper zittert,
wie e

r

ſich d
a

über die Barriere lehnt, ein wenig zuſammengezogen wie ein
Raubtier, das ſich zum Sprunge niederkauert.
Jetzt gleitet e

r unter der Eiſenſtange durch, die Hände vorgeſtreckt – d
a

ſtehe ic
h

auf und trete ins Licht! – Im Augenblick iſ
t

e
r wie verwandelt, kauert

haſtig nieder und macht ſich a
n

einem der Eiſendeckel zu ſchaffen, dort, wo die
Kohlen beim Einnehmen in die Bunker hinabgeworfen werden. Er rückt daran,
und dann kriecht e

r

ſcheu wieder zurück und taucht in ſeine Feuerſtelle hinab wie
ein Tier in ſeine Höhle.
Die Schneeweiße hat nichts davon gemerkt, was hinter ihrem Rücken vor

gegangen iſ
t. Vielleicht hätte e
r

ſi
e mit ſeinen ſchwarzen Pranken a
n

ſich ge
riſſen, nur einen Augenblick lang, um dann, wenn die Leute kamen, über Bord

zu gehen, vielleicht hätte e
r

ſi
e

mit ſich geriſſen. Um ihr ſchönes weißes Koſtüm
wäre e

s ſicher geſchehen geweſen.

Sie ſteht noch immer a
n

der Reling und ſieht auf die Lichter des kleinen
Hafens, der näher und näher kommt. Ein Dampfer gleitet rauſchend hart an
unſerm vorbei – die Kommandoſtimme des Kapitäns – Glockenſignale hinunter

in das Schiff – die Schraube ſtoppt – und in ruhigem Waſſer gleitet der
Dampfer der lichterbeſetzten Brücke zu.
Ein Kopf taucht aus der Tiefe auf. Es iſt der Heizer, der ſich wieder am

Ventilator zu ſchaffen macht, dann ſteigt e
r langſam hinunter, die Augen immer

auf die Schneeweiße gerichtet.
„Nelly! . . .“

Sie zuckt zuſammen.
„Aber, Nelly, wo biſt du denn?“
Eine ärgerliche Männerſtimme a

n

der Treppe zum Oberdeck.
„Ich komme ſchon! . . .“

Sie wirft noch einen Blick hinunter in die dunkle Tiefe, wo die Flammen
huſchen und die rote Hölle der Öfen ſich auftut. Auf der oberſten Leiter hängt
noch der Heizer und ſtarrt zu ihr herauf mit brennenden Augen.

Da greift ſie in ihre Jackettaſche, und aus einem ſilbernen Etui nimmt ſie ein
paar Zigaretten – denn ſi

e

hat geſehen, wie er jedesmal geraucht hat – und
läßt die Zigaretten fallen.

„Aber Nelly! Wir müſſen ausſteigen! Was iſt denn nur?“
Schon iſ

t

ſi
e fort, während die Zigaretten auf die Gitterſtäbe fallen, eine

legt ſich quer, die andern rollen ein wenig und gleiten dann hinunter in die
Tiefe, wo ein nackter, berußter Arm ſich haſtig nach ihnen ausſtreckt. Und wäh
rend der Dampfer gellend pfeift, ſtürzt und poltert da unten etwas, als ob Kohlen
zuſammenſtürzen. Dann iſ

t

e
s ſtill, nur das Getrappel der ausſteigenden Paſſa

giere über mir.
Ich beuge mich hinunter, doch e
s iſ
t

zu dunkel, die Schatten nur gleiten lautlos
wie ſonſt hin und her, während oben die Weißgekleidete lächelnd mit ihrem Be
gleiter auf der Laufbrücke ans Land geht. –
„Was war denn?“ frage ic

h

den Kapitän, als das Schiff wieder in Fahrt iſt

und ic
h

ihn von der Kommandobrücke herabkommen ſehe, wo ein Matroſe ihm
etwas gemeldet hat.
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„Verdammte Schweinerei! Ein Heizer iſt die Leitern abgeſtürzt.“
„Und? . . .“

„Ich glaube, er hat das Genick gebrochen.“
„Vielleicht kann ich irgendwie helfen?“
„Bitte! Aber er liegt unten im Kohlenraum.“
„Das tut nichts.“
Wir klettern hinunter. Immer heißer wird e

s. Die Keſſel ſtrahlen ihre hölliſche
Glut aus.

Dort auf den Kohlen liegt etwas, eine menſchliche Geſtalt, einen ſchwarzen Sack
unter dem Kopf. Ein andrer Mann beugt ſich über ihn.
„Türen auf!“ kommandiert der Kapitän.

Rotſtrahlende Glut bricht aus der geöffneten Tür der Feuerung, eine höllen
mäßige Hitze brennt uns an.
Da liegt der Mann mit geſchloſſenen Augen wie tot – aber er lebt, ſchlägt

die Augen auf.
„Waſſer!“ ſage ich, während ic

h
ihn abtaſte. Als e

s gebracht wird, nimmt

e
r

e
s nicht, ſein Auge ſucht etwas andres . . . und ic
h

ſehe, was er will.
In der linken Hand hält er ein kleines weißes Ding, aber er kann die Hand

nicht bewegen, denn der Arm iſ
t gebrochen.

Ich weiß, was ihm die kleine Rolle bedeutet, weiß auch, was e
r will, und

nehme ihm die Zigarette aus ſeinen Fingern. Ein erſchreckender, wilder Ausdruck
tritt in ſein Auge, jähe Hilfloſigkeit, verzerrte Wut und ein Jammer, der auf
ſchreien möchte, aber e

r

kann keinen Ton von ſich geben, um mich zu hindern–
dann aber leuchtet e

s auf, dankbar, faſſungslos glückſelig, als ic
h

ihm die Ziga
rette zwiſchen die Lippen ſchiebe.
Noch einmal ſieht er mich an, flehend, wortlos.
Auch das! . . .

Und ein Streichholz flammt auf, die Zigarette zwiſchen ſeinen Zähnen brennt– er tut einen Zug – noch einen . . . dann fällt ſi
e ihm aus den Lippen, die

ſich haltlos öffnen, und der Kopf ſinkt zur Seite – nur ſein Mund lächelt
weiter, noch im Tode, wie in ungeahntem Glück.
„Was ſoll denn das, Doktor?“ fragt der Kapitän.
„Später! . . . Sie werden ſchon verſtehen. – Dem Manne hier iſt jetzt wohl,

der braucht uns nicht mehr. Kommen Sie!“



München Kgl. Neue Pinakotbet

Blick auf ein Taunustal

Nach einem Gemälde von Hans Thoma



Haupteingang

In Hagenbecks Tierpark

KÄ man mit einem jener ungeſtümen D-Züge,

nach Hamburg bereits in
vier Stunden herſtellen,
auf dem Bahnhof der
alten Hanſaſtadt an und
miſcht ſich froher Erwar
tungen voll in das Ge
wühl des Verkehrslebens,
ſo wird man bald der
Unterſchiede inne, die jedes
einzelne Gemeinweſen
kennzeichnen. Während
die vielgerühmte Gebie
terin des Reiches mitwahr
haft ſtürmiſcher Kraft in
ihren Bauten und Anlagen
den Geiſt der Neuzeit her
vorhebt und die von ihr
weniger beachteten Zeu

Von

Artur Silbergleit

gen ihrer feſſelnden Vergangenheit, ver
weiße winkelte Giebel und Gaſſen, beſtenfalls

Wolken und Rauchfahnen hinter ſich dem Erinnerungsbedürfnis dämmer
herziehend, eine Verbindung von Berlin liebender Fre

Karl Hagenbed +

unde überläßt, bekundet
der Hanſeate ſeinen Stolz
auf die ehrwürdige Ge
ſchichte ſeiner Vaterſtadt
in einer möglichſten An
paſſung jedes neuen Baues
an den Formenadel ver
rauſchter Jahrhunderte;
riefe nicht die Farben
friſche der neuen Häuſer
die Erinnerung an ihre
Jugend wach, ſo würde
IIUCNN nach ihrer Art
in die Reihe jener Gebäude
eingliedern, denen das
Moos- oder Patinagrün
ein ſo träumeriſches Aus
ſehen verleiht. Aber als
wollte die Gegenwart zu
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Löwenſchlucht mit erwachſenen männlichen Löwen

den Reizen der Vergangenheit ein nicht
minder eindrucksvolles Bild bieten und die
alte Patriziergebärde der Stadt Lügen
zeihen, würfelt ſi

e unter den verwitter
ten, gebräunten, großen Handelshäuſern
und pſalmendurchhallten Domen eine
Fülle bunten Volkes zuſammen. Aus
den zahlreichen Singſpielhallen und
kleinen Bühnen der Vorſtadt St. Pauli
ſteigen Ballenverlader, Schiffer, Ma
troſen und a

b und zu Neger und Chi
neſen wie Figuren aus klingenden
Zauberkäſten; halbwüchſige, verwegene
Burſchen, jeder ein Mädchen am Arm,
ſchreiten auf den Straßenſteigen neben
behäbigen, auf ihre Würde ſorgſam be
dachten Handelsherren. Bei der Be
trachtung jenes Gewimmels und bei der
Vertiefung in den alten hanſeatiſchen
Unternehmungsgeiſt, den der von Pro
feſſor Lederer überlebensgroß in Stein
dargeſtellte Bismarck von ſeiner Anhöhe

in der Nähe des Hafens zu ſegnen
ſcheint, ſpäht man unwillkürlich nach
einem Hamburger Bürger aus, in dem
alle drängenden Kräfte der Hanſa, Mut
und Macht, vereinigt erſcheinen. Und
ſogleich fällt uns der Name des am
14. April d. J. im Alter von 6

9 Jahren
verſtorbenen Kommerzienrats KarlHagen

beck ein, deſſen Beziehungen zu dieſer
Stadt ja nicht zufälliger Art ſind, und
uns ſteht plötzlich ſein Lebenswerk, der
Tierpark in Stellingen, vor Augen. Als
vorübergehendes Heim und als Lan
dungsplatz zahlreicher Tiere bietet dieſer
mit dem beſtändigen Kommen und
Weiterwandern, mit dem Neben- und
Durcheinander aller Gattungen ein wirk
ſames Gegenbild zu dem Gewimmel
und zu dem Wogen der Menſchen in
der Hafenſtadt.
In tiefer Verſunkenheit und ländlicher
Stille träumt Stellingen dahin; Häuſer
mit Schindeldächern und gelber Stroh
kapuze ſind hier keine Seltenheiten;
auf den Wieſenflächen zwiſchen den ein
zelnen oft auseinander liegenden Ge
höften graſen neben Ackergäulen fried
lich treuäugige Kühe. Doch ſchon bricht
gleich einer Fanfare des Urwaldes ein
entſetzenerregendes Geheul in den Traum
der Stille. Löwen, Jaguare und Hyänen
erproben tobend, brüllend, fauchend und
kreiſchend die Kraft ihrer ungebärdigen
Stimmen; Papageien, deren Gefieder
mit allen Tinten und Tuſchen aus den
Farbenkäſten der Natur bemalt erſcheint,
verſagen in ruckweiſe hervorgeſtoßenen
Lauten dieſem Konzert der Mißklänge
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Südpolarpanorama: im Vordergrund Pinguine, dahinter Elefantenrobben

nicht ihre ſchrille Begleitung; das
Schnurren der Tiger und das Geheul
der Schakale behaupten ſich in dieſem
Getöſe, wie jeder grelle und helle
Sopran aus dem Kampf mit dunkleren
Stimmen meiſt als Sieger hervorgeht.
Du folgſt dieſem tönenden Wirrwarr
und ſtehſt nun gebannt vor dem ge
waltigen Hauptportal, von dem links
und rechts in Stein je ein liſtig lugen
des Eisbären- und ein mit königlicher
Gebärde Wacht haltendes Löwenpaar
herniederblinzelt, von dem dich ein ſtreit
barer Nubier und ein kriegeriſcher In
dianer mit ihren Waffen bedrohen,
während zwei meiſterhaft nachgebildete
Elefantenköpfe ihre hochgeſtreckten Rüſſel
den beiden an ſi

e geketteten elektriſchen
Bogenlampen friedlich hingeben. In
der Ferne erheben ſich rieſenhafte Felſen
gebirge aus Granit, die nicht ſelten
Schieferkuppen als Bekrönungen tragen,
und jener Wechſel von Tiefen und
Höhen, von flachen und kühn empor
ſtrebenden Linien erfüllt jeden Freund
rhythmiſcher Veränderungen mit gelin
dem Wohlgefühl; dieſes ſteigert ſich
naturgemäß bei einem Rundgang durch
den Tierpark längs der a
n

koſtbaren
Bronzegruppen reichen Hauptallee, die

in den Reſtaurationsgarten mündet. In
ſeiner Nähe ſpiegelt ein umfangreicher
Teich die einzelnen Formen und Farben
ſeiner Gäſte, der Waſſervögel; Schwäne
ziehen hier um zahlloſe Enten- und
Gänſeſchwärme mit meiſterhafter Sicher
heit ihre Rundungen und Kreiſe, und
ſtolzierende Kraniche wetteifern am Ufer
mit Störchen, Flamingos, javaniſchen
Pfauen und Pelikanen in der Würde
ihrer Bewegungen. Wendet man ſeinen
Blick von ſolchen Einzelheiten wieder
dem Geſamtbilde zu, dann ſieht man
hinter dem Teich das breite Gefilde der
aus allen Weltteilen verſammelten Heu
freſſer; in der Ferne aber nimmt man
die Löwenſchlucht mit ihren mähnen
gelben, gebieteriſchen Bewohnern wahr,
und über dieſen Fürſten der Tiere auf
den Spitzen ſteil aufſteigender Felſen
erſpäht man die Könige der Lüfte, ho
heitsvolle, ſcharfäugige Adler; durch
Stolz und Adel der Geburt den ſich in

ihren Gehegen frei bewegenden Leuen
ebenbürtig, ſind ſie als Fluchtverdächtige,
jeder ein Prometheus, an ſteinerne Gipfel
gekettet. Und man begreift das Trauer
ſpiel dieſer zu Angriffsſturm und Stoß
prachtvoll ausgerüſteten, mit Krallen be
waffneten geborenen Herrſchernaturen,
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hier wie Sklaven über den leidenſchaft
lichen Zerriſſenheiten der Felſenlandſchaft
hocken zu müſſen, ihrer Schwingenkraft
bewußt und doch zur Ohnmacht ver
dammt zu ſein und nur in Träumen
dem Wanderzuge der Wolken nacheilen
zu dürfen! Doch ſchon lenken die
ſchroffen Zinken und Zacken des Hoch
gebirges, die wohl als Treppen des
Wagemutes in den Himmel hineinzu
klettern ſcheinen, unſre Aufmerkſamkeit zu
den Wildſchafen, Steinböcken und Gem
ſen. Als Gegenbild zu dieſer Verſamm
lung aller Tiergattungen tauchte mir
wieder die Erinnerung an die be
rauſchend ſchöne italieniſche Inſel Iſola
Bella auf, wo jede Pflanzen-, Strauch
und Baumart der Welt zu erblicken
iſt, die Libanonzeder friedlich in der
Nähe der nordiſchen Fichte ſteht, Mor
gen- und Abendland prahleriſch ihre
Kleinodien einander zeigen und mit
gegenſeitig ſich ſteigernder Leidenſchaft
auf die Erleſenheit ihrer blühenden Gäſte
hinweiſen, während der tiefblaue Him
mel voll milder, nachſichtiger Heiterkeit
über dieſen Wettſtreit ewig lächelt. Hier
wie dort fand ic

h

dem Gedanken bedingter

Freiheit Ausdruck gegeben: die Blumen
und Bäume ſahen neben und über ſich

ſehr ſelten Glaswände, erſchienen mir
alſo in des Wortes zwiefachem Sinn
nicht im „Zuchthaus“; ebenſo beengten
die Tiere nur von Fall zu Fall Gitter
und Schranken. Und ich erkannte die
Grundgedanken, denen Hagenbeck bei
der Errichtung ſeines Parkes Formen
geliehen, ich verſtand ſeine Abſicht: die
Tiere unter Bedacht auf die Beſonderheit
ihrer ehemaligen landſchaftlichen Um
gebung und in überraſchender Nach
bildung der jeweiligen Boden- und Ge
ſteinsarten vorzuführen, daß man alle
im Grunde Gefangenen wieder als
ungebundene Weſen in ihrer Heimat
wähnt. Die Unmöglichkeit eines etwa
geplanten Ausbruchs oder einer Flucht
erwies ſich mir bald beim Anblick der
zahlreichen Lagerungen und Blöcke, deren
durch Waſſergräben ausgefüllte Abſtände
voneinander die Sprungweite der ein
zelnen Tiere berückſichtigen, während
Kanten und abgeſchliffene Rundungen
die Bewegungsfreiheit dieſer beeinträch
tigen. So ungebunden hier auch alle
eſen erſcheinen: durch Pflanzungen
klug verhüllte Schranken verlegen Aben
teurernaturen den Weg in die Weite.
Freilich war der Grundſatz der Gitter
verkleidung beziehungsweiſe -entfernung

Japaniſche Inſel und Teich mit Hochgebirge für Gemſen, Steinböcke
und Wildſchafe
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Ein Bild aus der oſtafrikaniſchen Steppe: Elenantilopen, Kilimandſcharo
Zebras und Dromedare

nicht überall durchführbar, am wenigſten
in der Handelsabteilung, die ſich mit den
Geſchäftsräumen der Firma unter dem
ſelben Dach befindet und die ihre räube
riſchen Gäſte in ſtarken Käfigen birgt.
Ebenſo weiſt das durch ſeine Tropfſtein
gebilde recht maleriſche Reptilienhaus
Glasverſchläge auf; hinter blitzenden
Scheiben ringeln ſich Tiger- und Königs
ſchlangen in den farbigſten, bei hinein
zitterndem Licht geſchmeideartig erglän
zenden Gewändern; in den ſchmaleren
Grotten pflegen unter anderm junge
Krokodile der Ruhe, und ſi

e liegen hier

ſo ſtarr geſtreckt, als bekundeten ſi
e für

die krauſen Laute und die Lebens
regungen, die aus den kleinen Papa
geienkäfigen, aus dem mit dieſen durch
eine Brücke verbundenen, gleichfalls
vergitterten runden Raum für Affen
ſowie aus der großen Vogelvoliere
voll Enten, leuchtender Schwäne, Ibiſſe,
Reiher und Pfauen zu ihrer Geſäſſen
heit hinüberdringen, eine wahrhaft weiſe
Verachtung. Stärkere Munterkeit ent
wickeln in der Winterdreſſurhalle, die
auch als Raubtierkinderſtube dient, vier
junge Löwen, zwei Jaguare und fünf
Hyänen; die Kleinen ſpielen höchſt drol
lig miteinander; zuweilen folgt den

Schnurren und Neckereien eine harmloſe
Schlacht, der die Eiſenſtange des Wärters
ein Ende gebietet. Das Huftierhaus dort
mit ſeinen zahlreichen Rhinozeroſſen,
Nilpferden und etwa 130 Antilopen, die

in zwanzig Arten ſowie in allen Größen
abgewandelt erſcheinen, unterhält unſre
Sinne vortrefflich; wie künſtleriſch edel
wirken die Geſtelle und Gliederungen
vieler hier hintrippelnder geſchmeidiger
Beine! Die Elefantenhalle zeigt Indiens
machtvolle Geſchöpfe mit den ſäulen
gleichen Füßen, die rieſenhaften Rüſſel
ſchwinger und geduldigen Laſtträger,
die auf ihrem Rücken zuweilen gold
geſtickter Decken Prunk und farbenüber
ſäte Reiter wiſſen, an die Wand gekettet.
Ein Blick in das Raubtierhaus zur
Rechten erſchließt das Weltreich von
Freiligraths und Johannes V

.

Jenſens
tropiſchen Träumen; kampfhitzige Ja
guare umkreiſen knurrende, ungewöhn
lich ſtarke Berberlöwen aus Nordafrika
Tiger mit geſprenkelten Fellen flimmern
fauchend a

n grimmig in ſich hinein
knirſchenden Leoparden und Pumas
vorbei.
Dieſer Tragödie der Knechtſchaft,

welche die Hyänen, Schakale und Wölfe

in ihren kleineren Gefängniſſen nicht
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minder ſtark empfinden, folgt im Affen
hauſe und in den Affengalerien das
Satyrſpiel. Ein japaniſcher Makak balgt
mit ſeinem Gefährten, Langarmpaviane
erhaſchen Grashalme und kitzeln einan
der; erſtaunlich behend klettert ein
junger Drill auf einen Baumſtrunk;
Mandrills und Orang-Utans freunden
ſich an; dieſe ſchaukeln ſich, ſtolz auf
ihre Künſte, an lang herniederbaumeln
den Stricken, jene ſpielen im Käfig, ihrer

Sorgen abgleiten zu laſſen. Im Heu
freſſergehege ſchmeicheln indiſche Zebus
mit ihren lichten Fellen unſerm Farben

Ä die kraftſtrotzenden Büffel aus
lmerikas Ebenen erinnern uns an die
Gedankenjagden unſrer Jugend, auf
denen wir unter der Führung des Häupt
lings Winnetou beziehungsweiſe des
Bleichgeſichts Karl May buntgeſchmückt
durch die Prärien ſtürmten; aus den
Geſichtern verſchiedener Schafe glauben

In der Stellinger Straußenfarm ausgebrütete junge afrikaniſche Strauße

Bühne, in dem Theater ihrer Lüſte und
Leidenſchaften, vor einer anſehnlichen
Zuſchauermenge Stücke von ſo hinreißen
der Urſprünglichkeit, und ſi

e geben ihren
eingeborenen Trieben einen ſo entſchie
denen und ungeſtümen Ausdruck, daß
man ſich bei der Betrachtung ſeiner an
geblichen Stammväter mit Rouſſeau
wieder zur Natur, befreit von jeder
Erziehungstünche, zurückſehnt. Ihnen
räumlich nahe, aber innerlich durch mehr
als eine Welt getrennt, lagern auf ihrer
Weide zahlreiche Rieſenſchildkröten voll
träumeriſcher Gelaſſenheit, Lebenskünſt
ler und Weisheitsfreunde, verwandelte
Philoſophen, die auch nach der Seelen
wanderung die Lehre beherzigen, von
ihrem ja hinreichend runden Rücken alle

wir, Anhänger Lavaters, einige Züge
aus den Antlitzen uns Bekannter leſen

zu können; den Gold- und Silberfaſanen
mißgönnen wir die Köſtlichkeit ihrer
Schimmer. Die vorbildlich ſchlanke und
geſchmeidige Antilope lehrt uns Lebens
grazie und Anmut, und Gemſen, Mähnen
ſchafe und Wildziegen erwecken als aus
gezeichnete Kletterer unſern eignen, ſchon
lange eingeſchläferten Wagemut.
Die ſich hochreckenden Giraffen ſchei
nen mit ihren ſtets den Wolken zu
gewendeten Blicken im Himmel eine neue
Heimat ſuchen zu wollen; irdiſchere Ge
danken löſen Gnu und Känguruh aus;
der Name dieſes Tieres erinnert mich
ſtets a

n

dieſelbe Bezeichnung, die mir
ein Lehrer einſt liebevoll zuwies; die
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Ein Knäuel Tigerſchlangen im Reptilienhaus

hängenden Beutel, mit denen jenes heran- Gliederung des Tierparks, ſo erſcheint
gehüpft kommt, aber muten wie Sold- uns dieſer am eheſten mit einem ſorg
behälter eines verzauberten Schatz- ſam aufgebauten Schauſpiel vergleichbar,
meiſters an. - in dem das Geſetz der Steigerung gilt.
ertiefen wir uns in die geiſtvolle Die Granitfelſen des Nordlands- und

Junge Nilkrokodile im Reptilienhaus
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Rekonſtruktionen vorſintflutlicher Tiere

die Klippen des Südpolarpanoramas
wandeln ſich zu Treppen unſrer Bewun
derung. Wir ſchreiten jene Höhe hinan,
von deren Spitze wir über den ganzen
Garten zu ſchauen vermögen, und unſre
Blicke umfangen die Geſchöpfe aus dem
Reiche der Mitternachtsſonne, der Edda
und der Fridtjofsſage mit derſelben An
teilnahme wie die Weſen aus der Heimat
des Lichtfürſten Zarathuſtra ſowie aus
den von tropiſchen Gluten durchflamm
ten Gefilden des formenreichen, ver
ſchwenderiſchen und überſchwenglichen

Südens. Alles Lebendige ſucht ſich in
ſeinem Gehege zu entfalten.
Von den regſamen Boten des Ur
waldes gelangen wir bald zu dem vom
Bildhauer Joſeph Pallenberg nach den
Funden von Gerippen aus Ät ge
formten ſtarren Zeugen der Urwelt.
Wenn wir die rieſenhaften, geradezu
abenteuerlich anmutenden, ausſchweifen
den und zugleich ſchreckenerregenden Ge
ſtalten jener erſten Meer- und Erd
bewohner erblicken, überrieſelt uns einÄ Schauer; der erſte Mythos derutter Natur klingt auf, und der Ge
danke an das Hünentum und die Ur
kräfte der älteſten Weſen wird wach.
Aber als wollte man uns zeigen, daß der
Weltgeiſt auch bei den winzigſten Ge
ſchöpfen, und ſelbſt hinter Glaswänden
noch heute ſo herrlich wie am erſten
Tag ſeine Wunder wirkt, erſchließt uns
in der Nähe der Vorzeitrieſen das Aqua

rium und Vivarium ſeine Zauber. Be
ſchützt von den ſi

e überwimpelnden
Gräſern, krauſen Farmen und Schling
pflanzen wie von franſenreichen Vor
hängen, laſſen die einzelnen mit Waſſer
gefüllten Käſten ihre Schätze und Schim
mer leuchten. In den mannigfachſten
Abwandlungen von Gold und Silber
tummeln ſich hier über dem umſpülten
Bodengeſtein zahlreiche Süßwaſſer
fiſche; ein Pfauenaugenbarſch wetteifert

in ſeinem Glanz mit einem gefleckten
Panzerwels, der Chanchito zeigt ſein
ſchwarzes Band; braungoldene ameri
kaniſche Molche liegen lange unbewegt
nebeneinander, während die Bartagame
ſich zappelnd regt. Die Terrarien bieten
kleinen Krokodilen, SÄ und
zahlreichen Schlangen Unterkunft; oft
ſieht man etwa zwanzig Nattern der
verſchiedenſten Art übereinander ge
ringelt, ein Bild voll Zügelloſigkeit wie
die Locken des Meduſenhauptes. Die
Königs- und die Tigerſchlangen, die
Laubfröſche und die Rieſenkröten – alle
ſprechen zu dir in der ſtillen Sprache des
göttlichen Geheimniſſes. Das Inſekten
haus erſchließt dir ſein Hauptwunder: das
wandernde Blatt, ein Tier, das ſich
durch ſeine grüne Schutzfarbe und durch
ſeine Blattform ſeinen Gegnern meiſt

zu entziehen weiß; a
n

den Wänden
funkelt hinter Scheiben der juwelen
gleiche Glanz aufgeſpannter Schmetter
lingsflügel, Zuchtkäſten erglänzen, wohl
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würde bewußt, die Geburtsſtätten von
Faltern zu ſein, und ein ſchrankähnlicher
Raum birgt die Welt der kleinen
emſigen Honigſammler, auf deren für
ganze Völker vorbildliche Geſetze und

Eismeerpanorama: Seehunde, Seelöwen, Walroß und Eisbären

Staatseinrichtungen Maeterlinck in ſei
nem Werk: „Das Leben der Bienen“
begeiſtert hinwies. Hier ſtrecken kriege
riſche Herkuleskäfer ihre Zangen aus,
dort ſuchen liſtige Vogelſpinnen unſre

Zu der Indiervorſtellung
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Aufmerkſamkeit in ihre Netze zu locken.
Doch dieſe entgeht geſchickt allen Ein
ſpannungsverſuchen. Sie hält ſich frei
für die in ihrer Burghauſenden, feſſeln
den Elche, ſi

e

wendet ſich den zahl
reichen Hirſchgattungen in geſondertem
Gehege zu, ſi

e folgt den wegen ihres
Pelzes berühmten Bibern in ihre kunſt
voll gebauten Schlupfwinkel, und ſi

e

verweilt in der Straußenfarm bei den
hochbeinigen königlichen Geſchöpfen, die– o Wunder! – ſich ſogar unter nordi
ſcher Sonne prächtig zu entwickeln ver
mögen und die eine ſtolze Haltung in

ihrem Weſen ſtumm predigen.
Eben dieſes Lehrvermögen der Tiere
und die ſich in zahlreichen Zügen offen
barende Verwandtſchaft unſers Weſens
mit ihrer Art ließ die Ahner und Be
toner aller Zuſammenhänge, die Dichter,
ſich gern jenen Geſchöpfen nähern. Des
halb ſchrieb Leſſing ſeine Tierfabeln,
Goethe ſeinen Reineke Fuchs. Der fÄ Gedanke, den oft recht ſchmalen
erbindungsweg vom Menſchen zum
Tier zu zeigen, lockte wohl auch Hagen
beck, der nicht nur kaufmänniſchem Unter
nehmungsgeiſt, ſondern auch dem Spiele
bunter Einbildungskraft hingegeben, wohl
ein Dichter der Tat genannt werden darf.

Orang-Utan bei der Mahlzeit. Von C
.

von Kadich

Daher entſchloß e
r

ſich im neuen Teil
des Tierparks zur Vorführung fremder
Völker. Vor ihren Zelten lagern halb
tierähnliche, ſchmutzige Samojeden aller
Alter und Geſchlechter, fern glänzen
edler, ihres Adels bewußt, die Ge
ſichter der mit weißem Turban und
roter Binde reizvoll geſchmückten Indier,
ein Fädenverweber zeigt auf dem Grund
ſeines Gewirks wie Stefan George in

ſeinem Gedicht „Der Teppich“ die ge
heimen Verſtrickungen von Menſchen,
Gewächſen und Tieren zu einem rätſel
haften Bunde; ein Schlangenbändiger
lockt, und um einen alten Zauberer ſtehen
bewundernd zahlreiche Fremde und
ſtarren verzückt . . .

Wie ſtaunen, dachte ich mir, würden
die Menſchen erſt, wenn ſi

e

den Lebens
lauf des großen Tierparkzauberers, den
Werdegang des Magiers Karl Hagen
beck erführen, der aus den kleinſten An
ängen heraus die ihm vom Vater ver
erbte Tierhandlung zu ſolchem Anſehen

zu bringen vermochte und deſſen Leben
ſelbſt wie ein Märchen anmutet! Und
wie belanglos wiederum erſcheint ſelbſt
die faſt ſagenhafte Geiſteskraft, Umſicht
und Tapferkeit dieſes Mannes gegenüber
den ewigen Gewalten der Natur!



N
a
ch
e
in
e
m
G
e
m
ä
ld
e
v
o
n
P
ro
fe
ſſ
o
r

P.

v
a
n
d
e
r
O
u
d
e
r

aa

E
in
e

e
rg
re
if
e
n
d
e

G
e
ſc
h
ic
h
te
.





E-HÄU-HAU-HSG-H-G--- - - - - - - - - - - - - - -

Weib und

RÄ Wagner zählt zu den ſtärkſtenErotikern aller Zeiten. Der Urquell
ſeines Schaffens, der Brennpunkt ſeines
Lebens iſ

t

die Liebe. Seine ſtark ſinn
liche Veranlagung zeigte ſich ſchon in

früheſter Jugend. Berührungen von
weiblicher Hand oder das Betaſten der
ſchweſterlichen Garderobengegenſtände lie
ßen, wie e

r

ſelbſt erzählt, den Knaben
wollüſtig erſchauern. Frühzeitig huldigte

e
r Frau Venus und genoß, ein jugend

licher Tannhäuſer, in wilder Gier die
Freuden des Lebens. Dieſe realiſtiſche
Überſättigung, neben der häufig eine un
ſinnliche, faſt kindliche Gefühlsregung, ein
ſcheues Anſchmachten eines geliebten We
ſens einhergehen konnte, lenkte erſt in

geregelte Bahnen ein, als aus einer
anfangs rein ſinnlichen Liebelei ein
dauerndes Bündnis mit einer ebenbür
tigen Lebensgefährtin ſich entwickelte.
In ſpäteren Jahren wich der Liebestrieb

in Wagner immer
ſtärker von der natür
lichen Bahn dieſer
Elementarkraft ab.
Zum Teil unter dem
Zwang ſeiner tragi
ſchen Ehe tritt bei ihm
das Genießen ſelbſt
immer mehr zurück
hinter der Sehnſucht
nach dem Genuß.
Seine dem Helden
haften abgekehrte, ſich

ſo gern ſelbſt be
klagende weichliche
Natur ſchwelgt jetzt
mit Wolluſt in allen
Qualen einer unglück
lichen Liebe. Sein
krampfartiges, fieber
haftes Liebesverlan
gen, der Schrei eines
Verſchmachtenden,

identifiziert ſich nun
mit der Sehnſucht
nach Erlöſung.

Arena 1912/13 Heft 1
1

Liebe im Leben u
n
d

Schaffen Richard Wagners

Von Dr. Julius Kapp

Mathilde Weſendonk
Nach einem Gemälde von Dorner

-DH-E-H-E-H- --- ------ -----------------

Aus dieſem in gewiſſem Sinne dege
nerierten Gefühlsleben heraus erklärt ſich
Wagners vollkommene Hingabe a

n

das
Lieblingsthema der Romantik: das Er
löſungsproblem, das ſich wie ein roter
Faden durch ſein ganzes Schaffen hin
durchzieht. Die Liebe iſ

t

bei Wagners
Heldengeſtalten nicht mehr ein die Leben
den einendes Band, das Streben nach
irdiſcher Vereinigung, ſondern das Mittel
der Erlöſung. Sie erlöſen, indem ſi

e

der
Sinnlichkeit entſagen, durch „reine Liebe“
im Tode. Wo aber anderſeits in Wagners
Werken Sinnlichkeit in Erſcheinung tritt,

d
a

iſ
t

e
s

keine geſunde Sinnlichkeit, ſon
dern ſchwüler, brünſtiger Rauſch (TannÄ Kundry), der nur durch keuſcheungfräulichkeit und entſagende Reinheit
entſündigt werden kann (Eliſabeth, Par
zival), oder Unnatur (Klingſor). Der Tod
wird ſomit bei Wagner nicht zum gefürch
teten, zerſtörenden Ende, ſondern zum

Kulminationspunkt,
zur erſehnten, be
glückenden Erlöſung.Ä ihn wird erſtdie Vereinigung der
Liebenden ermöglicht

und verwirklicht. Wag
ners Kunſtwerk führt
daher folgerichtig zur
Entſagung, zur Welt
flucht: am Ende ſei
nes Schaffens ſteht
der Aſzet Parzival!
Selten wird man
bei einem Künſtler
einen innigeren Zu
ſammenhang zwiſchen
ſeinem Schaffen und
ſeinem Liebesleben
finden wie bei Richard
Wagner. Sein Schaf
fen entſpringt weniger
einem Überſchuß a

n

Kraft als den bitteren
Qualen und bangen
Verheißungen ſeines

114
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Liebeslebens. Empfanden andre Genies,
wie zum Beiſpiel Beethoven oder Schopen
hauer, den Eros geradezu als Hemmnis
in ihrer künſtleriſchen Miſſion, ſo wird er
für Wagner überhaupt die conditio sine
qua non. Ihm erſchloß ſich der tiefſte
Quell ſeiner Kunſt nur dann, wenn eine
ſchmerzliche Leidenſchaft ihn verzehrte,
ihn aufreizte. Kataſtrophen, an denen
eine anders geartete Natur fraglos zu
grunde gegangen wäre, löſen ſeinem
Genius wie mit Zaubermacht die Schwin
gen und befähigen ihn, der den Schmer
zenskelch wollüſtig bis zur Neige aus
koſtet und ſich daran zu heiliger Raſerei
berauſcht, zur Hergabe des Höchſten. Das
Schaffen wird ihm zum Geſundungs
prozeß, der reinigend wie ein Gewitter
die krampfhafte Spannung in ſeinem
Innern löſt. Je milder daher mit zu
nehmendem Alter die Liebesaffekte in
Wagners Leben werden, deſto ſtärker tritt
bei ihm das Bedürfnis hervor, ſi

e

durch
künſtliche Reizmittel zu erſetzen, um ſo

durch immer ſtärker angewandte Narkotika
die Sinne anzuſtacheln und die künſtle
riſche Produktionskraft zu ſteigern. Sein
Arbeitsraum wird mit immer raffinier
terer Pracht ausgeſtattet. Betäubende
Wohlgerüche, grelle Licht- und Farben
effekte, der oſzillierende Glanz ſchwerer
Seidenſtoffe, weiche Pelze und dicker
Atlas, deren Befühlen ihn heftig erregten,
dienen dabei als Hauptrequiſiten. Wag
ners immer maßloſer geſteigertes Ver
langen hiernach mutet an wie die Angſt
vor dem Ausgehen inneren Feuers. "

Behält man dieſen für Wagners Schaf
fen ſo charakteriſtiſchen Zug im Auge, ſo

kann man e
s

durchaus nicht verwunderlich
finden, daß von den vielen Frauen, die
ſeinen Lebensweg gekreuzt, eigentlich nur
eine einzige für den ſchaffenden Künſtler
von unauslöſchbarer Bedeutung geblieben
iſt: Mathilde Weſendonk. Sie, als ſeine
Muſe, beſaß allein die geheime Kraft,
alle Saiten ſeiner Zauberharfe zum Er
klingen zu bringen, ſeinem Genius die
höchſten Offenbarungen zu entlocken.
Dies war jedoch weniger ein perſönliches
Verdienſt Mathildes als eine Fügung des
Geſchicks, das dieſen Liebesbund zu einem

ſo tragiſchen geſtaltete, indem e
s

die
beiden Liebenden zu ſchmerzvoller Reſi
gnation zwang und dadurch bei dem ekſta
tiſchen Künſtler einen Seelenzuſtand aus
löſte, der ſeiner Veranlagung nach ſeinem

Genius die denkbar günſtigſten Ent
faltungsmöglichkeiten bot. Wagner ſtand
außerdem, als Mathilde ſeinen Weg
kreuzte, im Zenit ſeiner Kraft, während
er, als Coſima die Seine wurde, bereits
die Fünfzig überſchritten hatte. Wagners
Liebestragödie mit Mathilde Weſendonk
verdankt die Welt vor allem den „Triſtan“.
Das Werden dieſes Werkes iſ

t

der un
widerlegbarſte Beweis dafür, wie eng
Wagners Schaffen von eignen Erlebniſſen
beeinflußt iſt. Als der Meiſter mitten in

der Arbeit an ſeinem Monumentalwerk,
dem Nibelungenring, a

n

die muſikaliſche
Schöpfung der lebenbejahenden, jubeln
den Liebesſzene des Schlußaktes von
„Siegfried“ ſchreiten wollte, da verſagte
ihm ſein Genius den Dienſt. Die durch
das wonnevoll ſchmerzliche Erlebnis mit
Mathilde in ihm aufgepeitſchten Leiden
ſchaften fordern gebieteriſch ihr Recht, der
ſonnige Held Jung-Siegfried muß zurück
treten, und in den Fieberſchauern des
„Triſtan“ löſt ſich, Geneſung bringend,
der Sturm in ſeinem Innern. „Daß ich
den „Triſtan“ geſchrieben, danke ich Ihnen
aus tiefſter Seele in alle Ewigkeit,“ be
kennt Wagner ſpäter ſelbſt in einem Brief

a
n

ſeine „Muſe“. Ja, nicht nur den
„Triſtan“, ſondern auch die „Meiſter
ſinger“, vielleicht ſogar die erſten An
regungen zum „Parzival“ verdanken wir
Wagners Liebe zu Mathilde. Bei dem
erſten Wiederſehen der beiden Liebenden
nach Wagners Flucht aus dem Aſyl in

Venedig, bei dem Mathilde dem Freund
einen von ihr vor Jahren geſchenkten
Entwurf zu einer Oper „Die Meiſter
ſinger von Nürnberg“ übergab, rang ſich
Wagner unter der ſchmerzlichen Ein
wirkung der mitleidsloſen Gegenwart erſt
von dem ihn immer noch narrenden
Traumleben los und gelangte zur end
gültigen Reſignation der geliebten Frau
gegenüber. Ä dieſer wehmütig ent
ſagungsvollen Stimmung erſchloß ſich
ihm unvermittelt das volle Geheimnis
des Hans-Sachs-Dramas. Seine eigne
ſchmerzliche Reſignation löſt ſich und ge
ſundet a

n

der Reſignation ſeines Sachs.
Sofort nach der Rückreiſe von Venedig
nimmt der durch Mathilde weder an
geregte Plan feſtere Geſtalt an, ſelbſt die
Muſik klingt ihm ſchon im Ohr. „Nun
erſt bin ic

h ganz reſigniert,“ ſchreibt er der
Freundin. „Gegen Sachs halten Sie Ihr
Herz feſt: in den werden Sie ſich ver
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lieben! Es iſ
t

eine ganz wunderbare
Arbeit. Der alte Entwurf bot wenig oder
gar nichts. Ja, dazu muß man im Para
dies geweſen ſein, um endlich zu wiſſen,
was in ſo etwas ſteckt!“ Dieſe Seelen
ſtimmung reifte in Wagner auch die Er
kenntnis von der Bedeutung des Mit
leidens, die e

r
brieflich Mathilde ein

gehend klarlegt, deren volles Verſtändnis
ihr aber erſt der dritte Akt ſeines „Par
zival“ erſchließen werde. Auch Ä

Selbſtaufopferung jene furchtbaren Pa
riſer Entbehrungen erduldet, mit ihrem
Manne gedarbt und gehungert, um dann
nach einer kurzen Periode ungetrübten
Glücks während der Dresdener Jahre das
mühſam Erkämpfte durch Wagners, wie

ſi
e meinte, leichtſinnige politiſche Phan

taſtereien wieder in Trümmer gehen zu

ſehen und aufs neue mittellos und ab
hängig von den Almoſen guter Freunde
(was ihr im Gegenſatz zu Wagner ein

Werk wie der Plan zu einem buddhiſti- tiefbeſchämendes Gefühl war) einer un
ſchen Drama, gewiſſen Zukunft
„Die Sieger“,

-
entgegenzutrei

reicht mit ſeinen
Wurzeln noch in

die fruchtbare
Zeit des Aſyls
zurück, und das
prophetiſche Wort
Wagners: „Das
fühl' ich nun im
mer beſtimmter:
es war derÄpunkt meines Le
bens. Mir iſt da
bei recht deutlich,

daß ich nie etwas
Neues mehr er
finden werde;
jene eine höchſte
Blütezeit hat in

mir eine ſolche
Fülle von Kei
men getrieben,
daß ich jetzt nur
immer in meinen
Vorrat zurückzu
greifen habe, um
mit ſehr leichter - - -

Pflege mir die Blume zu erziehen,“

iſ
t

buchſtäblich in Erfüllung gegangen.
Ob allerdings Mathilde Weſendonk, die
vom Schickſal zu ſeiner Muſe beſtimmt
war, auch zur Lebensgefährtin des Mei
ſters, zur tatkräftigen Vorkämpferin ſeiner
Werke oder gar ſeines Erbes geſchaffen
geweſen wäre, darf mit Recht bezweifelt
werden.
Die Fähigkeiten hätte wohl in weit
höherem Grade ſogar Wagners erſte
Gattin Minna beſeſſen, der dafür aber
wieder Mathildes Vorzüge mangelten.
Allerdings war ihr auch von allen Frauen

in Wagners Leben die undankbarſte Auf
gabe zuerteilt. Sie hatte in feſtem Ver
trauen auf ſein Genie mit rührender

Minna Wagner

ben. Daß Minna
im Kampfe ums
tägliche Brot dem
ſeiner Zeit weit
vorauseilenden
Flug des Wag
nerſchen Genius
nicht zu folgen
vermochte, wer
könnte gegen ſi

e

deswegen eine
Anklageerheben?
Was Jahrzehnte
ſpäter geiſtig

hochſtehende Per
ſönlichkeiten, ja

ſelbſt Fachgenoſ
ſen nicht zu faſſen
vermochten, wie
ſollte die arme
Minna das da
mals ſchon er
kennen? Sie
ſtand übrigens
Wagners Schaf
fen durchaus nicht

ſo fern, wie man das meiſt darzuſtellen
liebt. Auf die Werke ſeiner Früh
zeit übte ſi

e

beſtimmenden Einfluß aus.
Wie einſt der Plan zu Wagners drama
tiſchem Erſtling, „Die Hochzeit“, der
Liebelei des jungen Richard mit den
Schweſtern Pachta entſtammte, ſo wirkte

# ſtürmiſches Liebesverhältnis mitMinna, wie e
r in der Autobiographie

ſelbſt geſteht, auf die Faſſung des „Liebes
verbots“ ein. Und daß im erſten Entwurf
zum „Fliegenden Holländer“ die Heldin
nicht Senta, ſondern Minna genannt iſt,
dürfte auch kein Zufall ſein. In ſpäteren
Jahren allerdings, als die Not des Lebens
über ihr zuſammenſchlug und die furcht
baren Kataſtrophen der Pariſer und
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Züricher Jahre * ihre Geſundheit ge
brochen hatten, vermochte ſi

e Wagners
Höhenflug nicht mehr mitzumachen. Als
dann die wahre Sonne des Glücks über
dem Haupt ihres geliebten Richard auf
ſtieg, ſtand ſi

e

bereits einſam und ver
laſſen abſeits – eine kranke, verbitterte
Frau.
Hatte Wagner in Minna die treue,
aufopferungsfähige Gefährtin im Lebens
kampf beſeſſen, war ihm anderſeits in

Mathilde im Zenit ſeiner Schaffenskraft
die ihn befeuernde

heißeſten Wunſch nach Sohn und Erben

zu erfüllen. Wie Coſima nach Wagners
Tod das ſchier Unmögliche verwirklicht:
mit eiſernem, unbeugſamen Willen das
Lebenswerk des Meiſters zum Sieg ge
führt, der Welt „Bayreuth“ erhalten hat,

ſo war ſie auch ſchon zu ſeinen Lebzeiten
die Herrſcherin von Bayreuth, die alles
lenkende und beſtimmende Kraft. Wag
ners zum Verkehr mit der Welt unge
eignetes, egozentriſches Weſen bedurfte
eines ſolchen ſtarken Anwalts ſeiner Sache.

Wenn Coſima in

Muſe zur Seite ge
ſtanden, ſo be
ſcherte ihm der
Lebensabend in

Coſima ſchließlich
die Frau, die bei
des in ſich vereinte.
Auf ſein Schaffen
allerdings konnte

ſi
e

keinen großen

Einfluß mehr ge
winnen. Es ſe

i

denn, daß man,

wie Nietzſche e
s ge

tan hat, ſi
e für

das ſchroffe Be
tonen der (zu dem
Menſchen Wagner
allerdings in ſon
derbarem Gegen
ſatz ſtehenden)
Parzivaltendenz
verantwortlich ma

ihrem ehrgeizigen
Streben und der
blinden Anbetung
des Meiſters ſelbſt
noch einige ſeiner
Schwächen geſtei
gert und, indem ſi

e

eine Art Fürſten
hof in Bayreuth
ins Leben rief,

den ſchon 1876 von
Nietzſche ſo pein
lich empfundenen,
geſchmackloſen Kult
mit der Perſon
Wagners herauf
beſchworen hat, ſo

ſind das vorüber
huſchende Schat
ten, die ihr Ge
ſamtbild nicht zu

trüben vermögen.

Daß ſich aus ſol
chen wollte. Co- -

ſimas kühn zu
greifende, fana
tiſch, ohne Rückſicht auf die Jhrigen
oder die Stimme der Welt, auf das

in der Vereinigung mit Wagner er
blickte Ziel losgehende Energie, ver
bunden mit ungemein praktiſchem Blick
für die Erforderniſſe des Lebens, Orga
niſationstalent und Geſchäftsſinn, machte

ſi
e zurÄ Mitarbeiterin und

Helferin des Meiſters. Überdies war ihr
noch vergönnt, dem weit umhergewor
fenen, heimatloſen Mann, deſſen Liebes
ſehnen in ihrer herben, faſt männlichen
Art Erfüllung fand, das ſo lang vergebens
geſuchte eigne Heim zu bereiten und ſeinen

* Jeſſie Lauſſot, Mathilde Weſendonk, Blan
dine Ollivier u. a. Näheres ſiehe mein Buch:
„Rich. Wagner und die Frauen“. Berlin 1912.

Coſima von Bülow
chen Anfängen ſpä
ter, als die Heroen
von der Bühne ab

getreten waren und die Mittelmäßigkeit
ihre Stelle einnahm, die unliebſamen Er
ſcheinungen des heutigen byzantiniſchen
Bayreuth entwickelten, darf ihr nicht zum
Vorwurf gemacht werden.
Minna, Mathilde und Coſima, dieſe drei
Brennpunkte des Wagnerſchen Liebes
lebens, eine: die e

r heiratete, eine: die
ſeine unſterbliche Geliebte war, und eine:
die ihn heiratete, hatten jede ihre be
ſondere Beſtimmung in ſeinem Leben zu

erfüllen, jede trat gerade in dem ihrer
Aufgabe nach richtigen Augenblick in ſeine
Erdenbahn. Sie alle haben, jede in ihrer
Art, unvergängliche Verdienſte um den
Menſchen wie Künſtler ſich errungen und
beſitzen ein Anrecht auf den Dank und
die Achtung der Mitwelt.
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Soweit mir die Literatur der Reiſe
bücher der verſchiedenen Völker bekannt
iſt, möchte ic

h ſagen, die Engländer haben
die meiſten, für einige entlegene Wander
gebiete auch die beſten Reiſewerke. Man
ſtaunt oft bei einer Durchſicht der Bücher
verzeichniſſe über den Reichtum a

n ſtatt
lichen, mit Bilderſchmuck verſehenen, recht
teuren engliſchen Werken über ferne und
fernſte Länder. Hingegen inden eigentlichen
Reiſebüchern, alſo in den Hilfsbüchern
für den Reiſenden ſelbſt, übertrifft ohne
Zweifel die deutſche Literatur alle andern.
Zunächſt ſchon durch unſer Reichskurs
buch und den mit ihm erfolgreich wett
eifernden Hendſchel. Kein andres Volk
kommt bei dieſem Wettkampf um einen
zuverläſſigen umfaſſenden Reiſemarſchall

in Frage, ſelbſt nicht die Engländer mit
ihren „Bradſhaw“. Aber auch durch
unſre ſonſtigen literariſchen Hilfsmittel
des Reiſens haben wir uns ſchon ſeit mehr
als einem Menſchenalter den erſten Platz
erobert. Das Wort Baedeker hat
beinahe aufgehört, ein Eigenname zu

ſein, iſ
t vielmehr zu einem Gattungs

namen geworden für das Reiſehandbuch
überhaupt. Urſprünglich angeregt durch
engliſche Reiſebücher, ſteht Baedeker durch
das Befolgen ausgezeichneter feſter Grund
ſätze jetzt obenan und hat für manche
Reiſegebiete ſogar die engliſchen Bücher
verdrängt. Einige ſeiner meiſtgekauften
Bände ſind längſt ins Engliſche und Fran
zöſiſche überſetzt, und nach meinen Be
obachtungen findet man ſi

e in den Händen
mindeſtens der Hälfte der engliſchen
Reiſenden. Neben Baedeker hat ſich der
Meyer (vom Bibliographiſchen Inſtitut

in Leipzig) ſeinen Platz errungen. Für
Baedeker mache ich beſonders aufmerkſam
auf ſein Handbuch für die Riviera, Südoſt
frankreich und Korſika, für Griechenland
und für das Mittelmeer; für Meyer auf
ſein ſehr bequemes einbändiges Welt
reiſebuch.
Mir kommt der Wettbewerb dieſer
beiden deutſchen Reiſebücher ſo vor wie
der unter den beiden größten deutſchen
Dampfergeſellſchaften oder wie der zwi

ſchen den Wörterbüchern des allgemeinen
Wiſſens von Brockhaus und von Meyer.
Ohne den ſteten Wettbewerb auf dieſen
Gebieten hätten wir ſicherlich nicht einen

ſo hohen Stand erreicht. Wie verant
wortungsvoll und doch undankbar zugleich

iſ
t

die Arbeit a
n

einem Reiſebuch! Der
Verfaſſer muß ſich ja ſtets ſagen, daß der
kleinſte Irrtum in irgendeiner tatſäch
lichen Angabe, etwa in der Beſuchszeit
eines Muſeums, die ſtörendſten Wirkungen
auf die Reiſeeinteilung haben kann. Nun
gar die Angaben über die Gaſthöfe! Ohne
jede Unterſcheidung nach Preis und Güte
der Gaſthöfe darf ein Reiſehandbuch doch
nicht ſein; nun denke man aber an die
Mannigfaltigkeit des Geſchmackes und der
Anſprüche der Reiſenden und obendrein
an den ſchnellen Wechſel des Wertes von
Gaſthöfen, je nach der leitenden Hand.
Sodann ſtellt der deutſche Reiſende an
ſeinen literariſchen Reiſemarſchall noch
andre Anſprüche als die der bloßen Voll
ſtändigkeit und Genauigkeit der äußer
lichen Angaben; e

r will auch auf der
Reiſe von allem, was er ſieht, bleibenden
Gewinn für ſeine Allgemeinbildung da
vontragen; will Weltgeſchichte, Völker
kunde, Kunſtgeſchichte und was nicht noch
außer dem bloßen Genuſſe des Reiſens

in ſich aufnehmen. Die Einleitungen zu

Baedekers Italien, Spanien, Ägypten,
Griechenland, aber auch zu manchem
Meyerſchen Bande ſind kleine Kunſt
werke ſtraffſter Behandlung ſchwieriger
Stoffe.
Neben dieſen beiden weltbeherrſchen
den Verlagshäuſern für Reiſebücher weiſe

ic
h

auf die kleinen, ſehr bequemen Reiſe
hefte hin, die der Verlag von Hendſchels
Telegraph in Frankfurt ſeit einigen
Jahren unter dem Titel „Luginsland“
herausgibt. Man möchte während einer
Eiſenbahnreiſe auf größere Entfernungen
gern wiſſen, was rechts und links von der
Bahn los iſt, ſagen wir auf einer Strecke
wie der zwiſchen Berlin und Frankfurt,
Berlin und Köln, Wien–Konſtantinopel,
Straßburg–Paris und ſo weiter. Für
ſolche Zwecke ſind die mit reichem Bilder
ſchmuck verſehenen, dabei ſehr billigen
Luginslandbüchlein, wie ich aus eigner
Erfahrung verſichern darf, überaus ange

nehm und ohne Aufdringlichkeit belehrend.
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An andrer Stelle erwähne ich kurz die
im. Langenſcheidtſchen Verlage zu Berlin
erſchienene und noch erſcheinende Samm
lung von Sachwörterbüchern für Aus
landsreiſende. Bisher ſind in dieſer Reihe
erſchienen die Bände über England,
Frankreich, Italien, Spanien, Rußland
und Nordamerika. Ich glaube nicht zu
viel zu ſagen, wenn ic

h behaupte: jeder
Reiſende, der eines der genannten Länder
aufſucht, müßte den betreffenden Band
ſchon vor der Reiſe oder im fremden
Lande leſen. Die Anordnung iſ

t

die
denkbar bequemſte: ſtreng alphabetiſch,

und der Reichtum des gebotenen Be
lehrungsſtoffes erſtaunlich.
Als notwendige Ergänzung zu dieſen
Vorbereitungsbüchern ſind die Langen
ſcheidtſchen winzigen, aber ausreichenden
Sprachführer mit dem Kennwort „Me
toula“ (Methode Touſſaint-Langenſcheidt)
mit gutem Gewiſſen zu empfehlen. Sie
ſind bequem in die Weſtentaſche zu ſtecken
und enthalten doch alles, was auf einer
Reiſe überhaupt vorkommen kann. Voran
geht eine nur das Notwendigſte bietende
Auswahl aus der Grammatik, dann folgt
eine ſehr vollſtändige Speiſekarte, eine
reiche Sammlung allgemeiner Rede
wendungen und die alphabetiſch geordnete
Sammlung aller Wörter und Redens
arten in großen Begriffsgruppen, wie ſie

ſich auf jeder Reiſe von ſelbſt darbieten.
Eduard Engel

Das alte Problem iſ
t wieder einmal

neu geworden. Nachdem ein paar Jahr
zehnte, die Wahrheit gegolten hatte, daß,
wie man e

s gern mit einem verſtümmelten
Leſſingzitat ausdrückte, Kunſt und Natur
nur eines ſei, wird die jüngſte Generation
der bildenden Künſtler von der Meinung
beſeſſen, daß Kunſt nur ohne oder geradezu
gegen die Natur geſchaffen werden könne.
Der ruſſiſche Maler Kandinsky, der in

München lebt, hat neulich eine ganze
Sammlung von „Bildern ohne Stoffe“
ausgeſtellt, von reinen Farbenſpielen,
mit denen er wirken will wie ein Muſiker
mit reinen Klängen. Und viele andre

zeigen uns in ihren Werken verzerrte
Linien und der Wirklichkeit widerſpre
chende Farben, nicht aus irgendeinem
Mangel ihrer Perſon und Ausbildung,
ſondern aus Prinzip, weil ſie nur ſo eine
koloriſtiſche Idee verwirklichen können.
Nun hören die meiſten Menſchen von
dieſen Dingen nur mit Spott oder Ent
ſetzen reden. Und ſi

e denken, e
s

handle
ſich d

a um ganz vereinzelte Tollköpfe, die
verſchwinden werden wie andre, die
andern Unſinn auftiſchten. Aber dem iſ

t

nicht ſo. Es handelt ſich wirklich um eine
ganze Schicht des Nachwuchſes aller
Nationen, die ihren Mittelpunkt in dem
neuen Künſtlerviertel von Paris, in Mont
parnaſſe, hat. Und dieſe Art von Kunſt
hat ein nicht unerhebliches Publikum und,
beſonders in Deutſchland, eine große
Anzahl literariſcher Vertreter, beſonders
auch aus den Kreiſen der jungen Kunſt
hiſtoriker. Hier und da folgen ſogar ältere
unter dem Einfluß der überzeugten Suada
und der Knüppelgrobheit der neuen
Propheten, und vor allem in der Angſt,
unmodern zu erſcheinen, und, wenn
dieſe Richtung ſiegt, ſie nicht erkannt zu

haben.
Ja, man kann ſich der Einſicht kaum
verſchließen, daß ſi
e

wirklich „ſiegen“

und eine Zeitlang herrſchen wird. Ä
der nicht, der entſchloſſen iſt, ihren Wider
ſinn zu bekämpfen. „Wir werden durch
müſſen,“ wie mancher Nichtſozialiſt vom
Sozialismus ſagt. Dieſe Einſicht hat ohne
Zweifel auch Meier-Gräfe bewogen, dieſer
Tage in Berlin einen polemiſchen Vor
trag gegen die Expreſſioniſten zu halten,

in dem er, den man als Vorkämpfer der
Modernſten kennt, ziemlich rundweg die
ganze Bewegung ablehnte, und zwar ſo

ſcharf, daß der Widerhall nicht ſehr lieblich
klang. Wie ſich jeder vorſtellen kann, der
nur irgendeine Ahnung von den Sitten
und der Sprache dieſer jungen Zeit
genoſſen hat.
Aus ſolchem Streit kommt wenig her
aus. Die Grundfragen werden gewöhnlich
gar nicht erörtert. Und nur philiſtröſer
Parteieifer nimmt von vornherein an,
daß der Gegner keine Spur von Recht
und keine Spur von Verſtand habe.
Leider iſ

t unſre Zeit voll von ſolchen
Philiſtern auf allen Gebieten. Daher ſo
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viel unfruchtbares Gezänke ſtatt helfen
der Auseinanderſetzung.
Jch möchte eine ſolche Auseinander
ſetzung verſuchen.
Das Grundgefühl, von dem die Neuerer
ausgehen, kann ic

h ſympathiſch mit
empfinden. Es iſ

t
ein rechtes Maler

gefühl.
Es gibt, denken ſie, ſchöne reine Farben;
frühe Künſtler und die Handwerker junger
Völker haben mit ihnen fröhliche und
prächtige Wirkungen erreicht. Auch
heutige Menſchen haben ihre Freude an
ihnen. Man ſehe nur, wie die Frauen
wieder in die Farbe gehen. Und wir
ſollen ſi

e

nie anwenden dürfen, weil ſie

in der Wirklichkeit nicht vorkommen, weil
das freie Licht grau, die Dämmerungen
braun machen, und weil unſre Zeit ein
farbenarmes Gewand trägt?! Hol der
Teufel die Wirklichkeit! Malen heißt
volle reine Farben auftragen!
Dagegen läßt ſich nicht viel ſagen.
Und wie früher die Impreſſioniſten,
können dieſe Expreſſioniſten eine edle
Ahnenreihe aufſtellen.
Wollten ſi

e

das nur tun, dann wäre der
prinzipielle Streit bald zu Ende. Man
würde nämlich ſehen, daß die großen
Meiſter auf beiden Liſten figurieren, auf
der der Wirklichkeitſucher und der der
Farbenverehrer. Und das müßte not
wendig zu der Überlegung führen, ob denn
dieſe beiden Dinge ſich wirklich wider
ſprechen müſſen und unvereinbar ſind,
wie die Streiter von heute annehmen.
Einer von denen, die beide Parteien
werden gelten laſſen, iſt der Delfter van
der Meer. Wenn einem, ſo iſt ihm die
Malerei Farbenſpiel geweſen. Er ſetzt
irgendwo das Thema hin: blau-gelb
weiß oder grün-rot, und entwickelt aus
den wenigen Tönen dann ein reiches
Bild, in dem dieſe Farben kontraſtiert
und dann wieder zur Einheit verbunden
werden. (Das „Mädchen mit dem Perlen
halsband“ in Berlin, das „Mädchen im
grünen Kleid“ in Dresden.) Aber dieſe
ſehr bewußte und ſehr betonte artiſtiſche
Abſicht hat ihn nicht gehindert, einen
Stoff und eine Stimmung bis aufs letzte

zu erſchöpfen. Das Spiel ſeiner Kunſt
und die Darſtellung einer Sache decken
ſich vollſtändig.

Was war das erſte? Man kann e
s

wirklich nicht ſagen. Hat er eine Wirklich
keit geſehen und das „Bild“ daraus ge
macht, hat e

r

ein „Bild“ geſchaut und es

mit Wirklichkeit erfüllt? Es iſt nicht zu

entſcheiden und braucht nicht entſchieden

zu werden. Wer die Natur und ſein
Handwerk als Meiſter beherrſcht, kommt
auf beiden Wegen zu einem Werke.
Und die Umkehrung dieſes Satzes gibt
das Urteil in dem modernen Streit: wer

zu nicht einem organiſchen Werke kommt,

dem fehlt entweder die Beherrſchung der
Natur oder die des Handwerks. Ich
glaube wirklich, daß die Tatſache, daß bei
uns Studienmalerei und Farbenexperi
ment neben- und einander entgegen
ſtehen, am letzten Ende nur auf der
mangelhaften Erziehung beruhen. In
Hunderten von Malſchulen werden die
Schüler jahrelang auf das bloße Abmalen
dreſſiert. Farbe iſ

t reines Mittel ohne
Selbſtwert. Zwiſchen alten und modernen
Schulen iſ

t

d
a

kein Unterſchied. Nun
kommen junge Leute, revoltieren da
gegen, wollen Farbe als Farbe zur Wir
kung bringen. Haben aber nicht gelernt,
Wirklichkeit zu geben, wollen e

s

auch

nicht lernen, weil ſie keine andre Möglich
keit ſehen als eben die akademiſche.
Und dadurch wird nun der ſcharfe
Widerſpruch aller geweckt, die auf dem
Boden der Wirklichkeitskunſt ſtehen. Und
ſelbſt Meier-Gräfe fragt entſetzt, wie
Anton von Werner: „Wohin treiben
wir?“
Ich finde das meiſte, was dieſe Jugend
produziert, mindeſtens ſo ſcheußlich wie
einer von ihnen. Aber es iſt in der ganzen
Bewegung ein richtiger Kern. Und wer
unbefangen beobachtet, ſpürt ſchon, daß
ſein Auge durch die viele reine Farbe
ungeduldig wird gegen die Fadheit der
gemiſchten und gemengten

Äej
und gegen den Dunſt der Stimmungs
bilder.

Mindeſtens die nächſte Periode gehört
der reinen Farbe. Das beweiſt ſchon die
Tatſache, daß auch die älteren ihr Kolorit
erheblich verſtärken. Gehört ſie deshalb
den Expreſſioniſten? Muß ſi

e

denen ge
hören, die nichts zu ſagen haben und nichts
ausdrücken können?

Es gibt noch eine andre Möglichkeit.
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In der Unterrichtsanſtalt des Kunſt
gewerbemuſeums in Berlin gibt es eine
Klaſſe, in der auf eine neue Art Maler
ausgebildet werden. Ihre Hand wird
trainiert. Sie zeichnen nicht, ſondern
müſſen den Gegenſtand mit dem Pinſel
ausdrücken. So lernen ſi

e handwerklich
richtig arbeiten. Bei ihnen gibt es keinen
Konflikt zwiſchen Stoff und Form: der
Stoff wird mit dieſen beſtimmten Mitteln
ausgedrückt, ſoweit ſie es irgend geſtatten.
Für Maler, die ſo erzcgen ſind (hier ſind

e
s

zunächſt Dekorationsmaler), wird kein
Problem und keine Partei exiſtieren. Sie
brauchen ſich nicht für oder gegen Wahr
heit und Farbe zu ereifern, weil ſie beides
nie getrennt haben, jeder Strich reiner
Farbe auch gegenſtändlich etwas be
deutete.

Einen ſolchen Unterricht für alle Maler
durchſetzen, hieße die Kunſt von Geſchrei
und wildem Weſen befreien. Nur die
Talentloſen würden e

s weitertreiben.
Was aber heute die Stellungnahme ſo er
ſchwert, iſ

t gerade dieſes: e
s

ſind durch
aus nicht die Schlechten, die das Neue er
ſtreben und vielleicht auf ihrer Fahrt
ſcheitern. Es ſind wenigſtens ſehr gute
Talente dabei.

Fritz Stahl

Emºewerbeſſ
Möbel und Tiſchler gehören zuſammen.
Das läßt ſich geſchichtlich erweiſen und
ließe ſich vielleicht auch durch eine Philo
ſophie des Hölzernen artig rechtfertigen.
Die ſpezifiſchen Länder des Möbelbaues
(das zentrale Europa im Gegenſatz etwa

zu Oſtaſien) nutzen ſeit Jahrhunderten,
ſeitdem ſi

e

die Bärenfelle und die Büffel
ſchädel überwanden, das Holz als das
ihnen am leichteſten zugängliche und am
bequemſten zu verarbeitende Material.
Die Neigung und die Notwendigkeit,
großformatige Käſten als verſchließbare
Raumabſonderungen, als temperierbare
und immerhin bewegliche Körper zu er
ſtellen, wählten die Bretter und die
Pfoſten aus dem Stamm der Eiche, der
Buche oder der Kiefer. Der deutſche
Wald ſchuf das deutſche Möbel. In

andern Zonen war es nicht minder ſelbſt
verſtändlich, den Bambus oder Elefanten
zähne zu Geräten des Alltages und der
Feſte zu verarbeiten. Wir blieben beim
Holz; die wenigen Verſuche, das im
Sturm und Sonnenſchein gewachſene
Material durch techniſche Präparate zu

erſetzen, haben bisher wenig Erfolg gehabt.
Man erfand ein Holzſurrogat, eine Preſ
ſung aus Holzabfällen; man experimen
tierte mit Zelluloid und Käſeſtoff. Die
Ergebniſſe ſind unbedeutend; ſi

e ent
behren des vegetabilen Gefühls, das uns
das hölzerne Möbel als einen Organis
mus innerhalb der Natur empfinden
macht. Das maſchinell gegoſſene oder
gepreßte Möbel wirkt tot und geſpenſtiſch.
Wir müſſen eine letzte Melodie vom
Keimen und Steigen der Säfte als Il
luſion empfangen, müſſen von einem
letzten Erinnern an das Drama der Wald
ſchlacht und den Kampf mit Säge und
Hammer umſchwärmt werden, wenn wir
mit einer Art von Pantheismus das
Möbel als uns gehörig, zugleich als unſern
Diener und unſer Symbol empfinden
ſollen. Aus ſolchen Erwägungen der Sinne
erklärt ſich der eigenartige Reiz, den das
Rohrmöbel auf uns übt. Wir ſpüren den
Atem des Urwaldes an uns vorüberwehen
und tauchen in einen abſonderlichen
Kulturkreis. Durch ſeine Leichtigkeit,

ſein faſt unmaterielles, graziöſes und
mädchenhaftes Weſen erinnert das Rohr
möbel a

n

das Puppenhaus des Japaners,
an huſchende Schattenſpiele auf papiere
nen Setzwänden, a

n Geiſhas, die auf ge
flochtenen Matten kauern und Blumen

zu äſthetiſchen Rätſeln biegen.
Es iſt noch nicht lange her, daß das
Rohrmöbel ſich bei uns einbürgerte; wo
her es kam, wird man kaum ſagen können,
die wenigen vorangegangenen Verſuche,
aus WeidenrutenÄ ZU

binden, ſind kaum zu rechnen. Erſt als
von ſüdlichen Inſeln die ſchmiegſamen
Gerten, die ſangvollen Gräſer der tropi
ſchen Glut in unſer nordiſches Land ver
bannt wurden, regte ſich die Phantaſie
der Möbelbauer. Die Elaſtizität des Roh
res, ſeine Begabung, ſich in Kurven legen
und widerſtandslos winden und ſchwingen

zu machen, lockte die Ingenieurtalente
und die tektoniſchen Inſtinkte. Es iſt kein
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Zufall, daß van
de Velde, dies
Genie der Li
nie, als ein
Erſter Rohr
möbeln die
metaphyſiſche

Form zu ge
winnen ſuchte.
Man könnte

beinahe ſagen,
daß, ſtiliſtiſch
angeſchaut, das
Rohr zwiſchen
Eiſen und Holz
rubriziert; das
Gerüſt und der
Konturenzug
eines ſolchen
Rohrmöbels

Kullur derGegenwarL

entſprechen

durchaus den
Gefühlswerten
der Eiſenkon
ſtruktion, das Flechtwerk der füllen
den Flächen hat den Charakter auf
gelockerten, nervös entklärten Holzes.
Jedes gute Rohrmöbel hat etwas Spiri
tuelles; es ſteht vor uns als eine Über
windung der Materie, als eine Art ſichtbar
gewordener Kraft. Man vertraut ſich ihm

Garnitur. Entwurf: Architekt Caroli, Berlin;
Ausführung: W. Heinemann, Berlin

gern an, weil man weiß, daß nur das Be
dürfnis nach Komfort und gymnaſtiſchem
Luſtgefühl an entſpannter Körperlage es
entſtehen ließ.
Freilich, nicht alles Rohrmöbel iſt dieſer
Art eine Akzentuierung der Hygiene des
Ruhens; manchmal bereiten einem ſolche

Fauteuils nur

Teewagen und Seſſel

Argernis. E
s

gibt unzuläng
liche Qualitäten
des Rohres; es

haben ſich oft
genug Unbe
rufene an die
ſem Material
vergriffen. Da
zur Verarbei
tung keine Ma
ſchine und nur
wenig Werk
zeug gebraucht
wird und da
die notwendig
ſten Handgriffe
leicht erlernbar
ſind, ſo hat auch
die Heimindu
ſtrie ſich des
Rohrflechtens
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bemächtigt. Das aber bedeutet ſtets
eine Gefährdung der Qualität. Der
ſchlecht entlohnte und mangelhaft gebildete
Heimarbeiter, der ahnungslos den Be
dürfniſſen der Konſumenten gegenüber
ſteht, kann kein lebendiges, kein inſtinkt
reines Werk zuſtandebringen; er vermag
nur zu ſtammeln. Nur wenn das Kultur
thema, wie es der Architekt diktiert, von
Leuten, die wenigſtens die Luft der Zivili

man braucht nur an japaniſche Körbe zu
denken, um zu wiſſen, wie mannigfach
das vielbiegſame Material ſich verſchlingen
läßt. Es iſt ein Anblick von ſchöner Sinn
lichkeit, ſolch ein, jedem noch ſo leiſen Druck
nachgebendes, in ſeiner Struktur von
Nervoſität flirrendes Geflecht. Kommt
nun hinzu, daß der Architekt, der Möbel
bauer, für den Körper des ganzen Stückes
eine Form fand, die den inveſtierten Kräf

Eckarrangement und Vitrine

ſation zu wittern bekommen, ausgeführt
wird, kann ein geſundes und rhythmiſch
lebendiges Stück Arbeit fertig werden.
Es gibt etwas wie einen Intellekt der
Fingerſpitzen; der damit begabte Hand
werkende weiß unmeßbare Grade des
bearbeiteten Materials zu bewältigen und

zu betonen. Solch ein Qualitätsarbeiter
wird zu einem Entdecker der Materialſeele;

e
r ſpürt neue Bindungen, neue Möglich
keiten, den Stoff zu beleben. Gerade der
Rohrflechter hat ſolcherart viele Chancen;

ten der Mechanik nicht weniger Symbol

iſ
t

als den gepflegten Bedürfniſſen des
Nießnutzers, kommt hinzu, daß zu der
edlen Neutralität des gelblichweißen
Rohres ein klingender Farbton für den
Bezug (ein bedruckter Kreton, blumige
Leinwand oder ein ſchlichter, das Weſen
des Geflechtes variierender Rupfen) ge
funden wurde, ſo kann ſolch ein modernes
Rohrmöbel jedem Empfindſamen eine
lichte Freude ſein.

Robert Breuer
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Seitdem bei uns der Auszug aus der
Stadt eingeſetzt hat, ſeitdem der Wunſch
ganzer Bevölkerungsklaſſen lebendig ge
worden iſt, die eingeengten Mietetagen
zu verlaſſen und ſich ein eignes Haus
zu bauen, ſeitdem kommt auch in
Deutſchland der einzelne häufiger in
die Lage, Bauherr zu ſein. Die Aufgabe

iſ
t

nicht leicht. Der Entſchluß, ſich ein
Haus zu bauen, ſteht ſeiner Wichtigkeit

nach direkt hinter dem Entſchluſſe, „ſich
einen Hausſtand zu gründen“. Was
Wunder, wenn er den angehenden Bau
herrn aufs äußerſte beſchäftigt und nicht
ſelten ſehr ſtark beunruhigt. Zunächſt
ſteht der Bauluſtige vor der Frage:
wem vertraue ich mich an? Die Kennt
nis der baulichen Organiſation iſ

t im
deutſchen Publikum noch wenig ver
breitet. Man trifft auch unter ganz ge
bildeten Leuten ſolche, die von der
Exiſtenz des beratenden Architekten, der
ohne jede geſchäftliche Intereſſiertheit
nach beſter Sachkenntnis dem Bauherrn
ein Haus entwirft und ſeine Ausführung

in techniſcher, wirtſchaftlicher und künſt
leriſcher Hinſicht für ihn überwacht, keine
Ahnung haben. Sie überſehen dieſe In
ſtanz und geben ſich von vornherein
irgendeinem Baugeſchäft hin, das ſich

ja
,

ſobald nur

-

die Bauab
ſichten des

Bauherrn im
entfernteſten
gewittert wer
den, mit Eifer
zur unentgelt
lichen Anfer
tigung von
Entwürfen
und Offerten
anbietet. Die
ſen Offerten

e
r,

wie e
s viele Menſchen tun, ſich in der

Lage glaubt, Bauſachen beurteilen zu kön
nen (man hat ja

,

wie man ſagt, ſeinen ge
ſunden Menſchenverſtand). Aber da jeder
Menſch in der Regel doch in ſeinem
Leben nur einmal baut, iſ

t

e
r in dieſer

keineswegs einfachen Angelegenheit mehr
oder weniger dem Zufall preisgegeben.
In Ländern mit älterer Wohnkultur, wie
England und Frankreich, gehört e

s zu

den völligen Selbſtverſtändlichkeiten, daß
jemand, der ſich ein Haus bauen will, zu

dem (wie der Rechtsanwalt und der
Arzt gegen Gebühren arbeitenden) Archi
tekten und nicht zum Bauunternehmer
geht; ebenſo wie e

r,

wenn e
r

krank iſt,

ſich nicht a
n

den Lazarettgehilfen oder
a
n

eine Apotheke, ſondern a
n

den Arzt
wendet.

Die zweite außerordentlich wichtige
Frage für den zukünftigen Bauherrn iſ

t

die der Baukoſten. Hier iſ
t

e
s merk

würdig, in jedem einzelnen Falle wieder

zu beobachten, wie ſehr die Koſten für
das Bauen unterſchätzt werden. Der
Bauherr bringt ein Raumprogramm
von vier oder fünf großen Zimmern
im Erdgeſchoß, von ſo und ſo viel Schlaf
und Kinderzimmern im Obergeſchoß, einer
Mannigfaltigkeit von Neben- und Wirt
ſchaftsräumen, Kneipzimmer und Winter
garten, und beſtimmt gleichzeitig, daß
das Haus nicht mehr als 35000 Mark
koſten dürfe. Der mit geſundem Men

-
ſchenverſtande
faßbare Satz,
da Anfor
derungen und

4- Baukoſten in

einem be
ſtimmten,
durch die
Marktpreiſe
unverrückbar
feſtgeſetzten

Verhältnis
ſtehen, wird
vergeſſen. Es

und Entwür- kommt hier
fen ſteht der allerdings hin
Bauherr -

zu, daß ge
ziemlich ratlos

-
rade an die

egenüber, e
s Die Deutſche Botſchaft in Petersburg ſem ſchwäch

e
i denn, daß (Architekt Profeſſor P
.

Behrens) ſten Punkte
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des Bauherrn, nämlich ſeinem Geldbeutel,
gewiſſenloſe Reflektanten ihren Hebel an
ſetzen. Weit davon entfernt, den Bauherrn
von vornherein aufzuklären, nähren ſi

e

noch künſtlich ſeine Vorſtellung, daß er auf
ganz billige Weiſe zu einem Hauſe gelangen
könne, um nur erſt den Auftrag in die
Hände zu bekommen. Das Weitere, ſo

kalkulieren ſie, wird ſich dann ſchon fin
den. Aus dieſer Quelle ſchreiben ſich
die böſen Bauerfahrungen ſo vieler her

ſehen und jeden einzelnen Wunſch in

den entſprechenden Geldwert überſetzen,

ſo daß auch die finanzielle Situation
vom Tage der erſten Verhandlung an
vollſtändig geklärt iſt.
Freilich, und das iſt eine dritte Beob
achtung, die man macht, herrſcht bei
vielen Bauluſtigen eine gewiſſe Averſion
gerade gegen den erfahrenen Architek
ten. Sie haben das Gefühl, daß ſi

e

eigentlich lieber mit einem „kleinen Mann“
bauen woll

Kinotheater am Nollendorfplatz in Berlin. Architekt O. Kaufmann

und das Märchen, daß das Bauen doch
doppelt ſo teuer würde, wie man an
fangs geglaubt habe. Der Laie gibt ſich
immer noch dem Glauben hin, daß durch
irgendeine perſönliche Findigkeit draſtiſche
Vorteile erreicht werden könnten. Es

iſ
t

aber um die ganze Baukoſtenfrage
keinerlei Geheimnis gewebt, und na
mentlich gibt es keine Mittel auf der
Welt, ein großes Haus für kleines Geld

zu bauen. Der erfahrenſte Architekt iſ
t

auch in bezug auf die Baukoſten der zu
verläſſigſte Berater. Er kann aus der
Sicherheit ſeiner Praxis heraus von
vornherein die Koſtenbeträge genau über

ten; erſtens
glauben ſi

e

im ſtillen, es

würde da
durch bil
liger, und
dann hoffen

ſi
e „ihn mehr

in der Hand

zu haben“.
Sie nehmen
an, daß e

r

auf ihre ſpe
ziellen Wün
ſche mehr
eingehen

würde. Ja,
ſelbſt Leute,

diemit Kunſt
zu tun ha

ben (Kunſt
ſchriftſteller,
aler,

Aſthetiker),
glauben oft
auf dieſe
Weiſe ihre,

wie ſi
e meinten, ſachverſtändigen Spe

zialwünſche eher verwirklichen zu können.
Das erinnert daran, daß jemand, der
ſich operieren laſſen muß, nicht zu

dem durch langjährige Übung erfahre
nen Chirurgen geht, ſondern zu einem
Anfänger, weil er meint, dieſer würde
auf ſeine beſondere Gewebebildung
und auf den Verlauf ſeiner Gefäße
mehr Rückſicht nehmen als der große
Chirurg. Geradeſo aber, wie der Ope
rateur gar kein andres Ziel hat, als ſich

in ſeinen Maßnahmen nach den be
ſonderen Körperverhältniſſen des Pa
tienten zu richten (wobei ihm ſeine große
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Erfahrung nicht etwa im Wege ſteht,
ſondern zu Hilfe kommt), ſo kann auch
der gewiſſenhafte Architekt gar kein an
dres Ziel haben, als die Wünſche des
Bauherrn zu erfüllen. Dieſe geben ihm
die Richtſchnur für ſeine Entwürfe, und
er iſ

t für eine ſpezialiſierte Wunſchäuße
rung nur dankbar. Selbſtverſtändlich
hat er die Pflicht, Unſachliches und Un
mögliches als ſolches zu kennzeichnen
und den Bauherrn fachlich zu beraten
und zu belehren. Aber gerade hier kann
ſeine reiche Erfahrung dieſem nur zugute
kommen, während der „kleine Mann“
hilflos mit dem Bauherrn wie auf einem
ſteuerloſen. Kahn hin und her treibt.
Es iſt bei einer vorhandenen Bauabſicht
das wichtigſte Geſchäft des Bauherrn,
ſeine Wünſche, und nicht zum mindeſten
die der Bauherrin, mit dem Architekten

in aller Ausführlichkeit zu diskutieren.
Pflicht des Architekten iſt es

,

die Lebens
gewohnheiten der Familie zu ergründen,

die Winke der Hausfrau in allen Wirt
ſchaftsfragen zu berückſichtigen, die be
ſonderen Eigentümlichkeiten der Familie
im Hausentwurfe widerſtrahlen zu laſſen.
Sie iſ

t

ſo ſelbſtverſtändlich, daß man ſich
darüber wundern muß, wie das bauende
Publikum auf die Idee verfallen kann,
gerade dem routinierten Architekten dürfe

e
s

nicht mit ſolchen Wünſchen kommen.
Aber nicht nur das Programm des Bau
herrn beſtimmt den Bauplan. Dieſer iſt

auch in der weiteſtgehenden Weiſe ab
hängig von der Natur des Bauplatzes.
Daher iſt das übliche Vorgehen des Bau
luſtigen, erſt den Bauplatz zu kaufen
und ſich dann an den Architekten zu

wenden, zum mindeſten unpraktiſch. Der
Architekt ſollte ſchon vor dem endgültigen
Abſchluß des Kaufvertrages herangezogen
werden, denn e

r

iſ
t in der Lage, bei der

erſten Beſichtigung das Vorteilhafte und
Unvorteilhafte in bezug auf Wohnlich
keit, auf geſundheitliche Bedingungen,
Verkehr, Wetterſchutz, Gartenanlage und

ſo weiter zu beurteilen. Auch hier fällt
die Erfahrung ins Gewicht, und auch
hier trifft es zu, daß, wer eine Sache im
Leben nur einmal tut, ſi

e

nicht in

der vollkommenſten Weiſe beherrſchen
kann. – -

Unter den neuerdings in Berlin fertig

geſtellten intereſſanten Neubauten ragt
das Kinotheater des Architekten Kauf
mann am Nollendorfplatz durch ſeine
zugleich würdige und originelle Geſtal
tung hervor. Hier iſt zum erſten Male
den beſonderen Bedingungen eines Ge
bäudes für Kinematographenvorſtel
lungen in folgerichtiger Weiſe Rechnung
getragen. Das Haus hat überhaupt
keine Fenſter, e

s

ſtellt einen völlig ge
ſchloſſenen Baukörper dar. Das Innere

iſ
t

aufs ſorgfältigſte künſtleriſch durch
gebildet und atmet trotz ſeiner Farben
freudigkeit eine behagliche, vornehme
Ruhe.
In Petersburg iſ

t

die von Profeſſor
Peter Behrens erbaute Deutſche Bot
ſchaft ihrer Beſtimmung übergeben wor
den. Der Bau hält ſich in wuchtigen,
das Repräſentative betonenden Monu
mentalformen und hat durch den Auf
ſatz eines ganz antik anmutenden Vier
geſpannes ein eigenartiges Gepräge er
halten. In den ſtreng und ſtraff be
handelten inneren Räumen ſpricht ſich
das große und echt architektoniſche Emp
finden von Behrens in klarer Weiſe aus.

Hermann Mutheſius

sº Theater,
Wer augenblicklich vom Theater redet,
redet eigentlich gar nicht vom Theater.
Er redet vom Kino. Für oder wider –
aber e

r

kommt nicht darum herum, vom
Kino zu reden. So ſe

i

e
s ausnahms

weiſe auch einmal verſtattet, in dieſer
Rubrik, die dem Theater gehört, vom
Kino zu reden. Nicht ohne Berechtigung:
denn auf den Bühnen haben die letzten
Wochen nichts Bemerkenswertes gezeitigt;
aber – ein Zeichen der Zeit! – drei
Berliner Theater ſpielen Stücke, in denen

e
s

ſich um das Kino, um Filmzauber
und Filmaufnahmen handelt; und von
zwei Bühnen geht das Gerücht, daß ſi

e

in Lichtſpieltheater umgewandelt werden
ſollen.
Man darf die Augen nicht davor ver
ſchließen: ein großer Teil der Leute, die
ehemals im Theater ſich unterhielten und
erbauten, werden jetzt ins Kino gelockt
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und laſſen ſich da von einer Folge

#ſationeller, ſpannender, verwegener Bil
der feſſeln, ohne zu beanſpruchen, daß
das Wort zum Mittler der Gedanken
werde. Dem, der nicht viel Verſtand
beſitzt, die Wahrheit durch ein Bild zu
ſagen – der alte, gute Gellert hatte das
als Sinn und Aufgabe der Fabel er
kannt und gedeutet; das „Bild“ natür
lich im übertragenen Sinne gefaßt. Er
hat kaum geahnt, wie recht ihm im
nicht übertragenen Sinne der Film
eben ſollte, der ſich nun ſeit etwa einemÄ mit immer wachſendem Er
folge müht, denen, die nicht viel Ver
ſtand beſitzen, die Wahrheit – mit Um
gehung der Rede und des dichteriſchen
Wortes – durch Bilder, durch möglichſt
viele Bilder zu ſagen. Im Anfang der
Filminduſtrie, vor der Filmkunſt, hätte
noch die luſtige Perſon im Fäuſt recht
gehabt: „In bunten Bildern wenig Klar
heit – viel Irrtum und ein Fünkchen
Wahrheit!“ Heute zeigt ſich uns das
lebende Bild ſchon weſentlich vollkom
mener; und die pfiffigen Leiter großer
Filmbühnen, die allmählich ſchon aus
den gemieteten Parterrelokalitäten der
Geſchäftsviertel in eigne kleine Prunk
bauten einziehen, ſuchen die Premieren
ihrer Schauſtellungen ganz wie richtige
Theaterpremieren zu geſtalten. Ein ge
ladenes Publikum füllt die Räume,
„Geſellſchaftstoilette“ iſ

t

erbeten und
wird von den meiſten der Erſchienenen
auch getragen; von der ſogenannten
„erſten Kritik“ iſ

t

ein weſentlicher Teil
gekommen, man „bemerkt“ die für den
Glanz der Aufmachung nötigen Schrift
ſteller, Gelehrten, bildenden Künſtler,
berühmten Schauſpieler im Parkett; und

e
s bleibt lang genug hell, daß auch die

ſchönen Toiletten der Damen zur Pre
mierengeltung kommen.
So hat jetzt das Cinestheaterchen ſeine
Premiere gehabt. Am Nollendorfplatz,
gegenüber dem Theater, in dem Alfred
Halm redlich kämpfte und jetzt ein
Münchner Verlag ſeine Operetten in

greller Ausſtattung herausbringt; gegen
über auch den „Lichtſpielen“, die dieſen
Namen zuerſt einführten. Der Name
Kintopp ſtammt von Hanns Heinz
Ewers, der ſich als einer der Früheſten

für das lebende Bilderbuch für große
Kinder begeiſterte und auch die neue
Unternehmung mit einer Conférence
einleitete. Auch das iſt bezeichnend, daß
man einen angeſehenen Schriftſteller
als Conférencier gewinnt, der kaum mehr
Neues zu ſagen wußte; und daß man
von Karl Vollmöller eine Einleitung
für das Programm ſchreiben ließ, die
reilich in ihrer dürftig referierenden

rt jeder andre Schriftkundige in Berlin
auch hätte ſchreiben können. Die Pre
miere und das Gebotene aber waren
typiſch für die Irrwege des Kinos, für
ſeine mißverſtandene Rivalität mit dem
Theater – muß man ſchon „Sprech
theater“ ſagen? – und deshalb ſoll,
darf, ja muß einmal davon geredet wer
den. Man gab – „Quo vadis“. Aller
dings: der Roman von Henryk Sienkie
wicz, „der große hiſtoriſche Roman des
polniſchen Dichters Sienkiewicz, deſſen
Vorgänge die römiſche Filmgeſellſchaft
„Cines“ jetzt in einer langen und präch
tigen Folge von Wandelbildern wieder
gegeben hat, erſchien zuerſt im Jahre
1895 und nahm ſeinen Weg in vielen
Millionen von Exemplaren über die
ganze Erde. Es dürfte faſt überflüſſig
erſcheinen“ – ſo beginnt Vollmöllers
Einleitung. Und dann erzählt er doch in

knapper, unfreudiger Skizze den ganzen
Roman. Außerdem aber – erſcheint
vor jedem Bildchen eine rieſige ſchwarze
Tafel, auf der in großen Lichtbuchſtaben

zu leſen iſt, was man nun ſehen wird.
Zum Beiſpiel: „Vinicius wendet ſich an
den griechiſchen Chiromanten Chilon,
um den Aufenthalt der geliebten Lygia

zu erfahren.“ Wenn's nicht vorher zu

leſen wäre, kein Menſch würde ver
ſtehen, was der junge Römer mit ſeinen
tonloſen Lippenbewegungen Seltſames
bei dem unappetitlichen, zappeligen

Greis zu beſtellen hat. Oder: „Tigel
linus macht Nero den Vorſchlag, Rom
anzuzünden, damit e

r

ſeinen Geſang
vom untergehenden Troja vollenden
könne.“ Die ſieben Weiſen Griechen
lands würden ohne dieſe Anſage auf
der ſchwarzen Tafel im ganzen Leben
nicht verſtehen, was der wild geſtiku
lierende Prätorianerführer mit dem
feixenden Kaiſer zu verhandeln hat. Es
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könnte ſich ebenſogut um eine Wachtel
paſtete oder um ein Frauenzimmer oder
um das Projekt eines Springbrunnens
handeln bei dieſem Geſpräch. Die „illu
ſtrierende“ Muſik – ſelbſt wenn ſi

e

nicht

ſo falſch ſpielte wie bei der Quo-vadis
Premiere – erklärt nichts. Und da,
wo ſi

e allenfalls erklären könnte –
wenn Nero ſeine ſelbſtverfaßten Lieder
zur Leier vorträgt –, wirkt ſie bloß ko

– ohne gründliche Kenntnis des Buches

. . . Ganz abſcheulich aber, unkünſt
leriſch und qualvoll mitten in dieſer
ſtarken Langweile die ewig wechſelnden
Proportionen! Eben ſehen wir in einer
Maſſenſzene die Menſchen zwerghaft
klein – in der nächſten Sekunde ſteht
ein Ausſchnitt derſelben Gaſtmahlſzene

ſo rieſenhaft groß vor uns, daß wir
uns von dieſen drei, vier zuckenden

Quo vadis? Filmpremiere in dem neuerbauten Kinematographentheater
der Cinesgeſellſchaft in Berlin

miſch, weil ſi
e

nie mit dem Bilde zu
ſammengeht. Nero (im Bilde) hat ſchon
aufgehört, den Mund zu bewegen und
die Leier zu ſchlagen, d

a muſiziert die
Stimme und das Inſtrument hinter der
Szene noch weiter. Die ganze Hand
lung dieſes Romans, in Hunderte von
Bildchen gezerrt und gedehnt, iſt abſolut
nicht zu begreifen ohne das ewige Nach
leſen des Tafeltextes, der plakatartig
vor jedem Bildchen erſcheint und die
ganze Stimmung brüsk zerreißt, oder

ihren dicken

Gigantenleibern erſchlagen glauben. Bald
haben die Agierenden einen hohen Raum,
viel Luft noch über ſich– und im blitz
artigen Wechſel ſtoßen ſi

e wiederum mit
ieſenköpfen die Decke, den

Rahmen ein. Und die falſche Perſpektive
der Photographien, die alle im Hinter
grund Abgehenden ganz unverhältnis
mäßig klein und murkelig erſcheinen
läßt, ſtört bei den großen Szenen emp
findlich.
Was außer dem Senſationellen, das
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ſich raſch abſtumpft, bleibt, iſ

t

bei dem
ſehr geſchickten und ſehr echten Arrange
ment eines ſolchen mit vortrefflichem
Perſonal arbeitenden Films, den ſich
ein begeiſterter Italiener annähernd eine
Million hat koſten laſſen, die getreue
Wiedergabe des Milieus, der Zeit, der
Sitten und Gebräuche, der Aufzüge,
Feſte, Kämpfe. Ich habe ſchon früher
darauf hingewieſen, daß hier vielleicht
für die Zukunft die großen und ehr
lichen Aufgaben der Filmkunſt liegen.
Unſre Jugend muß ſich abmühen, zum
Beiſpiel Gebräuche bei antiken Opfern,
Gaſtmählern, Schlachten oder Zwei
kämpfen und ſo weiter ſich beſchwerlich
einzuprägen.

Wenn man nun alles das, was zum
Beiſpiel die Jungens in der home
riſchen Welt intereſſieren kann, von
guten Schauſpielern in knappen, nicht
übertriebenen Szenen in echten Koſtümen
auf ſorgfältig geſtelltem Hintergrund vor
führen ließe, ſo wäre das in der leben
digen Anſchauung eine Ergänzung des
Geſchichtsunterrichts von ungeheurer
Bedeutung; und d

a

der Lernſtoff durch
die Verzweigung der Wiſſenſchaft durch
immer neue Erfahrungen, Entdeckungen
allmählich beängſtigend anſchwillt, ſo

wäre e
s

nicht nur erlaubt, ſondern wün
ſchenswert, der Jugend, die ſo vieles
Neue bewältigen muß, durch die leben
dige Anſchauung immer wieder den Stoff
lieb und intereſſant zu machen . . . Und
noch auf ein andres möchte ic

h

erneut
hinweiſen.
Es gibt Inſzenierungen berühmter
Schauſpiele, die wohl jeder Gebildete– im Buche – kennt, die aber nicht
jeder Gebildete in Wolgaſt, Duisburg
oder Lindau Gelegenheit hat, in ſolch
erſtklaſſiger Inſzenierung zu ſehen. Ein
zelne Bilder ſolcher Großtaten der Regie
exiſtieren längſt und erſcheinen hier und
da in den illuſtrierten Blättern. Wenn
dieſe Bilder nun noch durch den Kine
matographen Leben gewinnen, wenn
zum Beiſpiel die ganze Szene des Feſtes
im Veroneſer Hauſe der Capulets oder
des Rüpelsſpieles unter den Bäumen im
„Sommernachtstraum“ feſtgehalten wird,

ſo bleibt eine unverwiſchbare Erinnerung

a
n

wirkliche Großtaten einer modernen,

den Dichter ehrenden, nicht zerſtörenden,
ſein Werk ſchmückenden, nicht zer
pflückenden Regie. Ich will gewiß nicht
dem Film das Recht zuſprechen, die
Kraft, die Möglichkeit, uns Shakeſpeares
Wort und Geiſt (der im Worte lebt, nicht

in der Pantomime) zu erſetzen. Aber bei
den Dramen, die der Gebildete ſo ge
nau kennt wie den „Hamlet“ oder den
„Sommernachtstraum“, könnte aller
dings die Fortführung ſolcher Szenen

in Reinhardts Regie durch den Film
vorausſetzungslos eine Freude für die
jenigen ſein, denen im Herzen der un
geſprochene Text mitklingt. Hier wäre
eine würdige Aufgabe für den Film,
deren treue Erfüllung künftige Zeiten
ihm danken würden. -

Wenn jetzt, was vielleicht mit Dank
zu begrüßen iſ
t– denn wegzudenken iſ
t

das Kino nicht mehr aus unſerm Zeit
und Kulturbild –, auch angeſehene
Schriftſteller ſich mit Arbeiten für den
Film beſchäftigen, ſo muß ihr Geſchmack
und ihr Talent in erſter Linie dafür
ſorgen, daß die Filmhandlung ſich ſelbſt
erklärt und keiner Tafeln, Briefe, Pro
gramme bedarf, um verſtanden zu wer
den. Auch dürfen nicht große epiſche
und dramatiſche Kunſtwerke, deren Wert
im Gedanken und ſeinen Helfern, den
Begriffen und Worten, liegt, zur bloßen
Bilderſerie erniedrigt werden, die einfach
dem Schaubedürfnis eines faulen Publi
kums ausliefert, was ein Meiſter für das
Ohr und Herz erdacht hat. Je mehr
das Kino ſich unter Hilfe verſtändiger
Mitarbeiter auf ſich, ſeine Möglichkeiten,
ſeine wahren Aufgaben beſinnt, um

ſo tiefer wird die Kluft werden, die

e
s von der lebendigen Schauſpielbühne

trennt.
Um ſo raſcher wird dem heute noch ge
blendeten, verwirrten Publikum die Ein
ſicht kommen, daß der ſtumme Vorüber
tanz flüchtiger Bilder wohl ſchlichten
Sinn unterhalten und Aufmerkſame be
lehren kann, aber nimmermehr mit
ſeinen armen und groben Mitteln die
Kunſt zu verdrängen vermag, die mit der
Sprache der Dichter von kämpfender
Menſchenſeelen Leidenſchaft und Schickſal

zu uns redet.
Rudolf Presber
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Der Monat Mai dieſes Jahres bringt
zwei Gedenktage für die beiden Tondichter
Wagner und Brahms, die in der zweiten
Hälfte des vergangenen Jahrhunderts
ihre Hauptwerke ſchufen: Wagners hun
dertjährigen Geburtstag am 22. Mai und
den achtzigſten von Brahms am 7. Mai.
Wer auf die Kämpfe um die Anerken
mung dieſer beiden Meiſter zurückſchaut,
von denen ein jeder eine Schar ſtreitfroher

Johannes Brahms, Jugendbildnis

Anhänger an ſich gefeſſelt hatte, der mag
jetzt, nun dieſer Streit längſt in ſich er
loſchen iſt, oftmals den Kopf ſchütteln.
Denn im Grunde genommen war der
Streit recht überflüſſig. Die beiden Ton
dichter, ſo grundverſchieden ſi

e

auch in

ihrer künſtleriſchen Anlage waren, kamen
ſich ja mit ihren Schöpfungen durchaus
nicht in die Quere, denn der eine ſchuf
ſeine Werke nur für die Bühne, der andre
ausſchließlich fürs Haus und den Konzert
ſaal. In dem Ringen nach Anerkennung
Arena 1912/13 Heft 1

1

ſtählte ſich übrigens bei Wagner wie bei
Brahms die Schaffenskraft. Während
ſich das Leben des leidenſchaftlich veran
lagten Wagner ſchon von der erſten Kind
heit a

n

recht ruhelos, reich a
n

äußeren
und inneren Kataſtrophen, a

n jähen
Wechſelfällen geſtaltete, war die Laufbahn
der derben Frieſennatur eines Brahms
verhältnismäßig glatt, wenn e

s auch a
n

manchen Bitterniſſen, an manchen Ent
täuſchungen nicht bei ihm gefehlt hat.
In dem kleinbürgerlichen Hamburger
Elternhauſe herrſchte Zucht und Ordnung.
Der Vater, der Kontrabaß im Orcheſter

-
Johannes Brahms

--

ſpielte, ſorgte dafür, daß der Sohn ſeine
muſikaliſchen Studien unter der feſten
Leitung tüchtiger Lehrer treiben konnte.
Und als der junge Muſiker ſeine erſten
Werke, Klavierſonaten und Lieder, ge
ſchrieben hatte, wurde e

r in die große
Welt von einem anerkannten, der Feder
mächtigen Meiſter wie Robert Schumann
eingeführt, der dem noch ganz unbe
kannten Komponiſten für ſeine Werke
Unterkunft in dem großen Leipziger Ver
lagshaus Breitkopf & Härtel verſchaffte.

115
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Robert und Klara Schumann, Joſef
Joachim, Julius Stockhauſen mit ihrem
weitreichenden Einfluß geleiteten den
Tondichter hilfreich durch die erſten An
fänge ſeiner Künſtlerlaufbahn, bis er ſo
weit erſtarkt war, daß er der Stützen nicht
mehr bedurfte. Ihre Freundſchaft be
wahrten ſi

e bis a
n ihr Lebensende dem

zur Meiſterſchaft emporgewachſenenreifen
Manne. Schnell gelangte Brahms dazu
allerdings nicht. Bei aller Anerkennung,
von der er im engſten Freundeskreis ge
tragen wurde, gelang e

s ihm nur in ganz
langſamem Tempo, die Aufmerkſam
keit weiterer Kreiſe zu gewinnen und zu

feſſeln.
Mit ſeinem erſten Werke in größerer
Form, dem Klavierkonzert in D-Moll,
machte e

r ſogar, wie er ſelbſt eingeſtand,
bei der Uraufführung völlig Fiasko. Es
war in ſeiner Anlage zu neu, zu herb in

der Klangwirkung, in dem Verhältnis des
Soloinſtrumentes zum mitwirkenden Or
cheſter. Jahrzehnte bedurfte es, bis man
den Wert, den eigenartigen Reiz dieſer
Muſik erkannte. Es mußten erſt Erfolge
mit andern Werken, namentlich auf dem
Gebiet der Kammermuſik, erobert wer
den, die dann wieder rückwirkende Kraft

auf früher Geſchaffenes zur Folge hatten.
Selbſt die Brahmsſchen Lieder, obwohl
Stockhauſen und Amalie Joachim ſi

e in

ihre Konzertprogramme aufnahmen und,
wohin ſi

e

auch kamen, dafür Propaganda
machten, fanden nur ganz allmählich An
klang; nur ſelten begegnete man ihnen

in Häuſern, wo gute Muſik getrieben
WUrde.

Die erſten wirklich unbeſtrittenen Erfolge
gewann Brahms mit ſeiner Kammer
muſik, mit dem Sextett in B-Dur für
Streichinſtrumente, den beiden Klavier
quartetten in G-Moll und A-Dur. Es
liegt aber in dem inneren Weſen der
Kammermuſik mit ihrem intimeren Klang
reize, mit ihrer Wirkung auf feiner ge
artete Hörer, daß ſie die breite Maſſe nicht

in ihren Bann zu feſſeln vermag. Und
das Konzertweſen war in den ſechziger
und ſiebziger Jahren des vorigen Jahr
hunderts noch nicht ſo reich entwickelt,
daß man ſolche neuen Werke öfters zu

hören bekam. Den erſten großen Schlager,
auch für den Verleger, erreichte Brahms
mit ſeiner Klavierbearbeitung ungariſcher
Zigeunermuſik für vier Hände, die ſich
mit Blitzesſchnelle über die weiteſten
Kreiſe hin verbreitete. Von d

a

a
b hielt

Brahms' Arbeitszimmer in ſeinem Wohnhaus, Karlgaſſe, Wien
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der Verleger Simrock, der damals gerade
mit ſeinem weltbekannten Muſikverlage
von Bonn nach Berlin übergeſiedelt war,
treu zu ſeinem Komponiſten; durch für
damalige Zeiten ungewöhnlich hohe
Honorare enthob er ihn aller äußeren
Sorgen.
Brahms iſ

t

einer der wenigen Muſiker
geweſen, der frei von jedem äußeren
Zwange ſeiner Kunſt leben konnte, ohne

in einer läſtigen Anſtellung Frondienſte
leiſten zu müſſen. Zu Beginn ſeiner
Künſtlerlaufbahn war er viel herumgereiſt,
hatte als Klavierſpieler mit Sängern und
Geigern konzertiert, um ſeine Werke
bekannt zu machen. In der zweiten
Hälfte ſeines Lebens tat e

r

das nur
ſelten.

- Nachdem e
r

ſeine großen Orcheſter- und
Chorwerke geſchaffen hatte, dirigierte e

r

ſi
e wohl zur Einführung oder auf be

ſondere Einladung vonMuſikgeſellſchaften.
Mit ſeinem deutſchen Requiem, der
Rhapſodie für Altſolo, Männerchor und
Orcheſter, dem Schickſalsliede, der Nänie,
dem Parzenliede, den A-cappella-Chören,
den Liebesliederwalzern und den Ge
ſangsquartetten zu Klavierbegleitung ge
wann Brahms Schritt für Schritt ſicheres
Terrain in den Geſangvereinen wie auch

in der deutſchen Familie. Namentlich in

den gebildeten akademiſchen Kreiſen, die
Wagners Kunſtſchaffen verabſcheuten, in

den Univerſitätsſtädten Leipzig, Baſel,
Marburg, Breslau, das ihn ſpäter zum
Ehrendoktor ernannte, bildeten ſich wahre
Brahmsgemeinden, die mit ihrem Meiſter
und ſeinen Schöpfungen einen ganz ex
kluſiven Kultus trieben. Hier wurden
beſonders die Brahmsſchen Lieder viel
geſungen, von denen nach und nach
ein Heft nach dem andern erſchienen
W)(NT.

Obwohl ſich dazu geeignete Gelegen
heit darbot, verabſäumte e

s

ſeine Vater
ſtadt Hamburg, den Landsmann durch
eine ſichere Dirigentenſtellung a

n

ſich zu

feſſeln, und ſo ſchlug denn Brahms ſeinen
feſten Wohnſitz nach einiger Unterbre
chung in Wien auf. Hier fühlte ſich der
Norddeutſche wohl, hier verband ihn ein
enges Freundſchaftsbündnis mit dem
Profeſſor Billroth, mit Eduard Hanslick,
der jährlich wenigſtens einmal Wagner

als Muſikkritiker in der „Neuen Freien
Preſſe“ vernichtete. Eine Zeitlang war

Ä ſogar dem Meiſter die Leitung deruſikvereinskonzerte übertragen worden,
doch vermochte e

r

ſich in dieſer Stellung
nicht dauernd zu erhalten. In den Kreiſen
ſeiner immer zahlreicher werdenden Ver
ehrer erwartete man mit einer gewiſſen
Spannung, ja Ungeduld ein neueres
rößeres Werk, man erzählte ſich, daß der
eiſter ſchon ſeit SÄ an einer
Symphonie arbeite. nd in der Tat
blieb die Hoffnung auf das bedeutende
neue Werk nicht unerfüllt. In verhältnis
mäßig kurzer Zeit veröffentlichte Brahms
erſt eine ſeiner ſchönſten Schöpfungen,
die Orcheſtervariationen auf ein Thema
von Haydn, danach die längſt erwartete
Symphonie in C-Moll, ein Jahr darauf
die Symphonie in D-Dur, der dann
ſpäter noch die beiden in F-Dur und
E-Moll folgten. Vor allem war es Hans
von Bülow, der von dem Augenblick an,
wo e

r

den Wert des Symphonikers
Brahms erkannt hatte, mit rückhaltloſer
Energie für ihn Partei ergriff, ihm als
Leiter der Hofkapelle in Meiningen ein
Heim dort für ſeine Muſik ſchuf, von wo
aus ſi

e

ihren Siegeszug über ganz
Deutſchland antrat.
Es war ja auch Bülow, der ſich den
Scherz erlauben konnte, mehrere Klavier
abende mit ausſchließlich Brahmsſcher
Muſik „zum Beſten des Bayreuther
Fonds“ zu geben. Nach Bülows Tode
trat die Erbſchaft hinſichtlich der Brahms
ſchen Orcheſtermuſik ſein Nachfolger in

Meiningen, Fritz Steinbach, an, der zur
zeit als beſter Brahmsdirigent in der Welt
gilt, ſich aber mit Max Fiedler in dieſe
Ehre teilen muß.
Die Wiener Zeit war für Brahms die
glücklichſte ſeines Lebens; hier Ä EU:

eine reiche Fülle ſeiner ſchönſten Werke,
von hier aus wuchs deren Ruf in die weite
Welt hinein. Hier in ſeiner letzten Krank
heit – er ſtarb wie ſein Vater an Leber
krebs, 64 Jahre alt, am 3. April – wurde

e
r liebevoll von ſeinen Freunden gepflegt

und nach ſeinem Hinſcheiden in die Erde
geſenkt ganz in der Nähe der Stätte, wo
Beethoven und Schubert ausruhen.

E. E. Taubert
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Mord und Totſchlag
Das Tötungsdelikt iſt bei den Völkern
von jeher im Zentrum des Strafrechts
geſtanden, und die Art ſeiner Behand
lung iſ

t

ein Kulturmeſſer für den Grad
der nationalen Entwicklung. Urſprüng
lich herrſcht das Blutracheſyſtem, und
Sache der Familie und Sippe iſ

t es,

im Fall eines Tötungsaktes vorzugehen.
Man ſchlägt einen andern tot, nicht
immer den Täter, ſondern irgendeinen
aus ſeiner Sippe, und dieſe Tat führt
wiederum zu Repreſſalien; und ſo geht

e
s

oft jahrzehntelang weiter. In Kor
ſika beſtand bis in die letzte Zeit noch
dieſes Syſtem, und bei den Albaniern
gilt es noch heutzutage.
Wo die Blutrache herrſcht, unterſchei
det man nicht nach der Art und den
Motiven der Tat, ſondern man geht
vor, ſobald die Todesurſache auf eine
beſtimmte Perſon zurückgeführt werden
kann; nicht bloß fahrläſſige, ſondern auch
zufällige Tötung erregt die Blutrache.
Später treten Milderungen ein: die
Blutrache wird abkäuflich, und wenig
ſtens in dem Falle, in dem die Verſchul
dung eine minder ſchwere war, neigt
man ſich zur Verſöhnung; und ſo kommt
mehr oder weniger die innere Seite der
Tat zur Geltung.
Bei den Germanen unterſchied man
ſcharf zwiſchen Mord und der ſonſtigen
Tötung. Den Unterſchied ſuchte man
aber in andern Momenten als heutzu
tage. Mord war die heimtückiſche Tötung,
bei der man den Leichnam womöglich

beiſeiteſchaffte und die Spuren der Tat
verwiſchte. Das war den Deutſchen das
allerſchlimmſte; wer einen andern offen
totſchlug und die Tat auf ſich nahm,
war nicht entehrt, ſondern man überließ
ihn einfach der Blutrache; aber eine
heimliche Tötung galt als etwas des
freien Mannes Unwürdiges, und wer
dies tat, wurde aus der Geſellſchaft aus
geſtoßen.

Mit der Zeit iſt die Blutrache dem
ſtaatlichen Strafrecht gewichen, bald
früher, bald ſpäter. Manche Völker

haben ſi
e allerdings lange Zeit bei

behalten, wie zum Beiſpiel die Ger
manen; andre, wie die Römer und Hin
dus, haben ſi

e

ſchon in früherer Zeit dem
ſtaatlichen Strafrecht geopfert; jetzt iſ

t

e
s

nicht mehr die Familie oder die Sippe,
ſondern der Staat, der die Strafen ver
hängt, und man ſchreitet natürlich nur
ein gegen den Täter ſelbſt; auch die Art
und Weiſe der Motive muß allmählich
immer mehr zur Geltung gelangen. Vor
allem wird der Täter nunmehr milder
behandelt, wenn er, aufgebracht, gereizt,
durch ſchwere Verletzungen und Krän
kungen in ſeinem Gemütszuſtand er
regt, auf den andern losfuhr und ihn
tötete. Die Römer ſprechen insbeſon
dere von dem einen Fall, wenn der
Ehemann die Frau im Ehebruch antraf:
viele Völker gaben in ſolchem Falle denn
Ehemann ein Tötungsrecht gegen die
Frau wie gegen den Ehebrecher; ſpäter
hat man das Tötungsrecht abgeſchafft
oder auf die äußerſten Fälle beſchränkt;
wo aber auch ein ſolches Tötungsrecht
nicht mehr beſtand, fand man ſich doch
veranlaßt, den Täter milder zu behan
deln, und ſolches beſtimmten auch die
römiſchen Kaiſer.
Im mittelalterlichen Italien iſt das ger
maniſche Strafrecht allmählich durch
das römiſche umgeſtaltet worden. Ger
manen und Römer wohnten neben
einander, die Germanen lebten nach
germaniſchem, die Römer nach römi
ſchem Rechte, und ſo kam es, daß das
eine Recht das andre beeinflußte, na
mentlich auch das römiſche Strafrecht
das deutſche. Dazu kamen die merkwür
digen nationalen und politiſchen Ver
hältniſſe jener Zeit; der Mord insbeſon
dere nahm eine ſchlimme Geſtaltung
an: wer einen Feind hatte, vereinbarte
mit einem Banditen, daß dieſer ihn tot
ſchlüge; e

s war dies der Banditen
mord, das Aſſaſſinium (daher franzöſiſch
assassin), das eine beſondere Rolle
ſpielte und natürlich als eine der ver
ruchteſten Arten des Mordes galt.
Ganz im Gegenſatz dazu hat die da
malige Geſellſchaft nach römiſcher Vor
ſtellung denjenigen, der in ſtarker Reizung
einen andern tötete, mehr oder minder
entſchuldigt; und wenn man an das
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turbulente Leben in den italieniſchen
Städten denkt, an die vielen Privat
kämpfe und die furchtbaren Parteiungen,
die jene Geſellſchaft zerfleiſchten, ſo wird
man es begreiflich finden, daß gerade
ſolche leidenſchaftlichen Tötungen an der
Tagesordnung waren. Auf der andern
Seite wurde dem Aſſaſſinium mehr oder
minder der Fall gleichgeſtellt, wenn man
einem andern auflauerte, ihm einen
Hinterhalt legte und ihn verräteriſch aus
dem Leben ſchaffte, ohne daß er ſich
wehren konnte und ohne daß man ſelbſt
eine Gefahr lief. Auf ſolche Weiſe hatte
ſich allmählich der Unterſchied entwickelt,

den wir zwiſchen Mord und Totſchlag
machen, und dieſer verdichtete ſich zum
Geſetz. Bahnbrechend war in dieſer
Beziehung das große Strafgeſetzbuch
Karls V., die Karolina von 1532. Sie iſt

die größte geſetzgeberiſche Tat des alten
Deutſchen Reiches, eine verhängnisvolle
Geſetzgebung, die auf der einen Seite
ſchwer auf Deutſchland laſtete, auf der
andern Seite aber auch wieder manches
Heil und manche Beſſerung brachte.
Sie beruht auf der Bamberger Hals
gerichtsordnung von 1507, und dieſe hat
den Hofrichter Schwarzenberg zum Ver
faſſer, einen humaniſtiſch gebildeten Lite
raten, der in meiſterhafter Weiſe das
italieniſche Recht zu formulieren ver
mochte. So entſtand der berühmte
Artikel 137 der Karolina, der den Fall
der fürſätzlichen Tötung unterſcheidet und
im Gegenſatz dazu von dem Fall ſpricht,
wo man jemand in Jäheit und im Zorn
tötet. Schwarzenberg machte den Unter
ſchied, daß im erſten Falle die Tat die
Strafe des Rades verdiene, während
im andern Fall einfache Hinrichtung ein
treten ſollte.
Dieſe Beſtimmung iſ

t nun in die mo
derne Geſetzgebung übergegangen, und

ſo unterſchied man zwiſchen Mord als
der Tötung mit Überlegung und dem
Totſchlag als der Tötung im Affekt und
ohne Überlegung; Überlegung iſ

t hier
nicht im Sinne des Vorſatzes gemeint,
denn in beiden Fällen liegt eine vor
ſätzliche Tötung vor, wohl aber in dem
Sinne, daß bei der Überlegung eine
verhältnismäßige Ruhe des Gemüts
vorliegt, ſo daß ſich Motive und Gegen

motive entwickeln können, während beim
Affekt der Täter durch die Motive ſo

raſch zur Tat getrieben wird, daß die
Gegenmotive nicht mehr Zeit haben, zur
Geltung zu kommen. Natürlich iſt in dem
erſteren Falle die Verantwortung eine
größere, weil, wer die Gegenmotive ge

Ä hat und trotzdem ſich zur Tat entchloß, einen viel größeren Grad ver
brecheriſchen Weſens zeigt, als wer ſich
bloß einen Moment hinreißen ließ. Wir
ſtrafen deswegen den Mord mit dem
Tode, den Totſchlag aber nur mit einer
Zuchthausſtrafe. ir nehmen bei dem
Mord keine mildernden Umſtände an,
geſtatten ſolche aber bei dem Totſchlag.
Manche wollen dieſen Unterſchied für
die künftige Geſetzgebung ſtreichen, aber
mit Unrecht; e

r in den Tiefen des
Seelenlebens begründet, e

r iſ
t begründet

in den ethiſchen Momenten, die für die
Abwägung der Schuld bedeutſam ſind.
Man hat allerdings entgegengehalten,
daß der Rowdy, der ohne weiteres auf
fährt und Leute totſchlägt, vielleicht eine
efährlichere Perſönlichkeit ſe

i

als der
örder, der einmal unter individuellen
Verhältniſſen zu einer Feindſeligkeit ge
langt, die ihn zum Morde führt; indes
ſchließt jener Unterſchied nicht aus, daß

in gewiſſen Fällen, namentlich in Fällen
rückſichtsloſen und tieriſch wilden, mehr
fach wiederholten Verhaltens auch über
den Totſchläger die Todesſtrafe verhängt
wird. Man muß überhaupt mehr in
dividualiſieren; e

s

iſ
t

nicht richtig, wenn
man, wie heutzutage, die Straffolge in

der Art geſtaltet, daß unter allen Um
ſtänden der Mord mit dem Tode und
unter allen Umſtänden der Totſchlag nur
mit Zuchthaus beſtraft wird. EineÄ
Beſtrafung des Mörders iſ

t

vielfach
grauſam und ungerecht; man denke ſich
den Fall, daß eine Mutter nach langer
Überlegung ſich aus Nahrungsſorgen mit
dem Kinde umbringen will, daß das
Kind dabei zugrunde geht, die Mutter
erhalten bleibt. Derartige Fälle ſind in

unſern ſozialen Verhältniſſen ganz be
ſonders häufig. Oft iſ

t

e
s

auch die
ſchlechte Behandlung des Ehemannes
und das Milieu, in dem die Mutter mit
dem Kinde lebt, das in ihr den Plan
reifen läßt, ſich umzubringen, dann
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aber auch das Kind, um es nicht in den
Schrecklichkeiten allein zu laſſen, in
denen ſi

e
bisher gelebt hat. Die Geſetz

gebung muß hier dem Richter einen
Spielraum geben. Das ſchließt aber
natürlich nicht aus, daß Mord und Tot
ſchlag begrifflich auseinandergehalten und
an ſich, das heißt abgeſehen von der
Möglichkeit einfließender mildernder oder
erſchwerender Umſtände, verſchieden ge
wertet werden.
Dabei muß man ſich noch vor einem
Irrtum hüten. Weſentlich iſ

t
die Über

legung oder der Affekt, der den Ent
ſchluß erzeugt. Nicht ſelten aber kommt

e
s vor, daß, wenn der Entſchluß in

Überlegung gefaßt worden iſ
t,

der Täter
bei der Tat ſelbſt in Aufregung gerät,
daß die Schwere der Schuld ſeine Nerven
erſchüttert, die große Gefahr der Ent
hüllung oder des Mißerfolges ihn
ſtachelt, und daß auf ſolche Weiſe ſein
Tun etwas Erregtes und Heftiges an
nimmt. Dies ſchließt die Annahme des
Mordes nicht aus. Mag man auch den
Meuchelmörder, der nicht nur mit aller
Ruhe den Entſchluß faßt, ſondern ihn
auch ohne jede Erregung ausführt, ganz
beſonders verabſcheuen, ſo iſ

t

dies doch
mehr eine Sache des Temperaments als
eine ſolche der ethiſchen Abwägung, und
jedenfalls wäre e

sÄ den
nervöſen Mörder, der in aller Ruhe den
Plan gefaßt hat, von der Anklage des
Mordes zu löſen, wenn ihn bei der Tat
die Nerven packten und e

r

hierbei ſich
erhitzte oder vielleicht gar verwirrte; iſ

t

e
s

doch gerade in ſolchen Fällen irgendein
Mißgriff oder eine Unvorſichtigkeit, die
zur Entlarvung des Täters zu führen
pflegt.

Der Unterſchied zwiſchen Überlegung
und Affekt kommt auch bei dem An
ſtifter, Mittäter und Gehilfen zur Frage.
Es iſt möglich, daß zum Beiſpiel der An
ſtifter in Überlegung gehandelt hat, der
Täter im ſofortigen Affekt, weil er durch
die verführeriſche Art des Anſtifters im
höchſten Grade erregt wurde. Möglich

iſ
t

auch das Umgekehrte, daß der An
ſtifter im höchſten Affekt handelte, der
Täter aber, nachdem e
r

durch den An
ſtifter den Auftrag erhalten hat, in voller
Überlegung.

In dieſen Fällen muß ein jeder Teil
nehmer nach ſeinen eignen ſeeliſchen
Verhältniſſen gewertet und beſtraft
werden. Joſef Kohler

Erziehung. Seine
Die Hauslehrerſchule

Zu Groß-Lichterfelde, einem ſüdlichen
Vorort Berlins, ſteht im großen Garten
eines Wohnhauſes die ſeltſamſte und man
darf wohl ſagen die modernſte aller mo
dernen Schulen, vielleicht auch diejenige,
die in ihrem Geſamtcharakter am ſtärkſten
den Geiſt der „Zukunftsſchule“ vorweg
nimmt. Vorwegnehmen aber heißt in

dieſem Falle mitbeſtimmen; denn dieſe
Schule, die ſich ſelbſt als eine „Verſuchs
ſchule“ konſtituiert hat, iſ

t

nicht nur eine
Schule für Kinder, ſondern auch eine für
die Lehrer, die a

n ihr wirken, und für
viele Hoſpitanten, Eltern und Pädagogen
aus allen Ländern, an die tauſend im
Jahr, die hier die zahlreichen Schriften
Berthold Ottos, des Begründers und
Leiters der Schule, verwirklicht ſehen
wollen. Die Eltern aber gehören mit zum
„Lehrmaterial“ – dies liegt im tiefſten
Sinn der Hauslehrerſchule begründet und

in der allgemeinen Tatſache, daß die
Eltern für ihre Kinder ſolche Lehrer und
ſolche Schulen haben werden (werden!),
die ſi

e wollen und für die ſi
e

ſelbſt –
(pardon!) reif ſind.
Als ich, ſelbſt ein Hoſpitant, die Schule
betrat, ſchrie mir aus einem der Schul
zimmer fröhlicher Lärm entgegen; ic

h

trat ein. Da waren die Tiſche neben
einander in eine Ecke gerückt, auf dem
Boden aber, den die Tiſchplatten bildeten,
lag der Lehrer, und die Schüler, Mädchen
und Knaben im Alter von etwa ſechs bis
zehn Jahren, waren eifrig bemüht, ihn
mit Weinranken zu feſſeln – der Lehrer
war Gulliver, und die kleine, luſtige Ge
ſellſchaft waren Liliputaner, einer aber,
der die Initiative zu dieſem ganzen

„Unterricht“ gegeben, hatte geſtern eben
Gullivers Reiſen geleſen und war jetzt
ein ſtolzer „König von Liliput“ . . . Dann
läutete e

s

das Stundenſchlußzeichen, und

ic
h ſah, wie ein Mädchen dem gefeſſelten
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Das Schulhaus in Groß-Lichterfelde

Rieſen die Uhr aus der Weſte wühlte und
konſtatierte, daß man die Stunde wohl
noch ein wenig fortſetzen könne.
In der Pauſe erzählte mir ein andrer
Lehrer von ſeiner letzten Stunde: es ſe

i

Rechnen angeſetzt geweſen, aber ſeine
Kinder haben gerade dazu keine Luſt ge
habt; man habe überlegt, was ſtatt deſſen
vorgenommen werden ſolle, und d

a

ſe
i

eine Sternkarte, die e
r zufällig in der

Taſche gehabt hatte, ausſchlaggebend ge
worden. Nun laſen ſi

e alſo die Sternkarte– bis es gegen Ende der Stunde einem

-
einfiel, man könnte jetzt doch noch ein
wenig rechnen; und zwei von dieſer Ge
ſellſchaft ſaßen auch noch in der Pauſe,
natürlich freiwillig, über ihren Rech
nungen.
Nun kam die Geſamtunterrichts
ſtunde, das Sinnbild der Hauslehrer
ſchule und die eigentliche Quelle, aus der
dieſe ganze neue Unterrichtsart ent
ſprungen iſt. In einem großen leeren
Saal ſitzen auf Wandbänken in beliebiger
Reihe und in beliebiger Haltung alle
Schüler und Schülerinnen der Schule,



1664

- -
Kultur derGegenwCUPT #

an die dreißig, und unter ihnen die Lehrer
und die zufällig anweſendenÄauf einem Stuhl in derMitte einer Längs
ſeite Berthold Otto ſelbſt, der Vorſitzende
dieſer Verſammlung, die die ganze Ge
ſellſchaft darſtellt. Otto eröffnet die
Tagung (ſie findet jeden Tag ſtatt) und
bittet um „Meldungen zur Tagesord
nung“; nun nennt jeder Schüler, der
irgend etwas ſagen will, zunächſt ſeinen
Namen, dann wird der Reihe dieſer Mel
dungen nach erörtert, was jeder auf dem
Herzen hat, und zwar ſind es zumeiſt die
Schüler ſelbſt, die als Diskuſſionsredner

lottenburg ſe
i

heute geſtorben, das ſtehe

in derÄ nun wurde von der
Lebensarbeit dieſes Mannes dies und
jenes vorgebracht, und Begriffe wie
„Zweckverband“ begannen in der kleinen
Geſellſchaft Sinn und Bedeutung zu be
kommen.

Ich habe hier in drei charakteriſtiſchen
Zügen die weſentliche Eigenart der
Hauslehrerſchule darzuſtellen verſucht; die
geſamte „Reformation der Schule“ Ber
thold Ottos aber iſt zu vielfältig und zu

problematiſch, um auf ſo engem Raum
erörtert werden zu können. In dem Wort

Eine Schulſtunde

ſich gegenſeitig alle möglichen Weltfragen
klären, und e

s klingt niemals wie vom
Katheder herab, wenn einer der Lehrer
mitſpricht.

In der Unterrichtsſtunde, an der ic
h

ſelbſt teilnehmen durfte, wurde viel über
die Konſtruktion der Luftſchiffe und
Fliegertauben geredet; einer der Jungen
hatte einmal eine Schwimmflugmaſchine
geſehen, ein andrer verlangte gleich
Einzelbeobachtungen, worauf der erſte
geſtand, e

s

ſe
i

ſchon vor einiger Zeit ge
weſen, als e

r

dies geſehen, damals aber
habe e
r

noch nicht ſolches Intereſſe ge
habt, e
r

ſe
i

damals noch in eine gewöhn
liche Schule gegangen . . . Dann kam ein
kleines Mädchen a
n

die Reihe, das (ein
fach in der Freude, auch etwas zu wiſſen)
konſtatierte: der Bürgermeiſter von Char

„Hauslehrerſchule“ iſ
t

ein gutes Teil von
Ottos Prinzipien ausgeſprochen: die In
dividualität des Schülers, jedes einzelnen,
ſchafft zuſammen mit der Individualität
jedes Lehrers in jedem Einzelfall das,
was man gemeinhin unter „Methode“
verſteht, und im weiteren Sinne bildet
ſich ein ähnliches Verhältnis aus der je

weiligen Zuſammenſetzung des geſamten
Schüler- und Lehrermaterials, mit dem
Schulleiter an der Spitze. Dem entſpricht
es, daß Otto keinem Lehrer und keiner
Schule irgendeine Methode aufoktroyiert
wiſſen will, auch nicht die Hauslehrer
methode* (die ja doch eine Methode iſt).

* So heißt ſein pädagogiſches Hauptwerk
Groß-Lichterfelde, im Verlag des Hauslehrers,
(1912, M. 3).
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Aber einzelne wichtige Einzelforderungen
gibt es natürlich, die Otto wohl auch all
gemein durchſetzen möchte: vor allem
das unbeſchränkte Fragerecht des Schülers
(auch zu Hauſe); dann Abſchaffung der
Examina; ſpäteren Beginn des Leſe- und
Schreibunterrichts und dafür Geſamt
unterricht und Spiel für die erſten Schul
jahre; keine Fremdſprache vor Obertertia.
Das Prinzipielle aber iſt die natürliche
Entwicklung des Unterrichts aus der
natürlichen Entwicklung des Schülermen
ſchen heraus. Das heißt ungefähr: es

gibt keinen vorgeſchriebenen „Lehrgang“

-

- - - - -
- ---

und keinen Stundenplan. Die Schüler
wählen ſich ganz frei, was ſi

e lernen
wollen – und werden natürlich dabei in

ihrem angeborenen Nachahmungstrieb von
Altersgenoſſen oder vom Willen der
Eltern oder (was Otto nicht wohl zugibt)
von einer geſchickten Leitung des Lehrers
geſchoben. Wo dann irgendeine Um
ſchulung oder ein Examen nötig wird,
will Otto im allgemeinen das vorgeſchrie
bene Ziel erreichen, wenn er mindeſtens
ein Jahr vorher davon unterrichtet war.
Berthold Otto denkt mit ſeiner „Refor
mation“ durchaus a
n

die allgemeine

Schule und wünſcht, „daß es dem Direktor
und dem Lehrerkollegium jeder einzelnen
Anſtalt innerhalb beſtimmter, von der

Geſetzgebung zu ziehender Grenzen ge
ſtattet ſein ſoll, von den neuen Reformen

ſo viel durchzuführen, wie ſie e
s

ſelbſt
für möglich und nützlich halten . . .“ In
Berthold Ottos Sinn haben ja ſchon von
jeher und auf ſeinen Einfluß hin in letzter
Zeit öfter begabte Pädagogen im Rahmen
der geſetzlichen Beſtimmungen das mög
liche getan, ſeit zwei Jahren aber hat es– für zwei Jahre – die ſächſiſche Schul
regierung auf eine Eingabe des Leipziger
Lehrervereins hin geſtattet, daß 23 Lehrer
die erſten zwei Schulklaſſen zwei Jahre
lang im Geiſte der Berthold Ottoſchen

- -

Naturgeſchichtsſtunde

Reform leiten. Dieſer Verſuch, der zu

Oſtern dieſes Jahres abgeſchloſſen ſein
wird, hat während der Verſuchszeit ſchon
ſolche Erfolge gezeitigt, daß ihn auch
andre Städte gewagt haben – die Tat
ſache aber, daß eine Schulregierung ſich
auf ſolche Verſuche einläßt, ſpricht Bände
für den Wert und die Bedeutung neuer
Ideen, von Ideen, die nach außen hin ſo

ausſehen, daß etwa einer ihrer Anhänger,
ein Arzt, der einen Sohn in die Haus
lehrerſchule gegeben hat, aus ſeinem
eignen Erleben in einer Diskuſſion der
Ottoſchen Reform erklärt: ſein erſter
Eindruck ſe

i

„ein mit Entſetzen gemiſchtes
Staunen“ geweſen.

Dr. Ernſt Guggenheim
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Der Kampf der Frau gegen den

Alkoholismus
Bei dem in manchen Ländern ſo leiden
ſchaftlich geführten Streit der Frauen
um Wahlbe
rechtigung

und Wählbar
keit in die
öffentliche
Volksvertre
tung müſſen
ſich manche
Leute wohl
oft darüber
Gedanken
machen, wozu
die Frauen
ihre 1elle

Macht in erſter
Linie anwen
den dürften.
Da kann man
denn in den
Ländern, in
denen die

Frauen par
lamentariſche
Rechte ſchon
beſitzen, die
gewiß ſelt
ſame Wahr
nehmung ma
chen, daß die
Frauen nicht
etwa zuerſt
an Verbeſſe
rungen inner
halb der ihnen
naheliegen
den Gebiete
denken, ſon
dern mit über
raſchender
Einheitlichkeit
vor allem den
Kampf gegen
den Alkohol aufnehmen.

wurde, ſetzten ſi
e

die Entlaſſung des
Bürgermeiſters und des Stadtrats durch
und ließen ſich durch den Aufruhr der
Wirte, Brauer und Spirituoſenhändler

nicht von der energiſchen Durchführung

des Prohibitionsgeſetzes abbringen. Nach
langen Jahren war der Sieg auf ihrer Seite
und der Alkohol endgültig verboten. *

Alkoholfreie Erfr

- -

Im Staate
Idaho unterſagten die Frauen gleich bei
ihrer erſten Abſtimmung den Alkohol und wahlrecht und der Alkohol“, von Hermann

das Spiel.

iſchungshalle I in Steglitz

In Neuſee
land führen
die Frauen
dieſen Kampf
ſeit 1894, ſetz
ten erſt eine
Alkoholkon
trolle durch
und brachten

e
s ebenfalls

bis zum Ver
bot des Alko
hols.
Norwegen

hat ſich zum
Schutz gegen

dasübermäch
tig gewordene
Alkoholkapital
ſelbſt an die
Frauen um
Beihilfe ge
wendet. Es
zog ſi

e zur Ab
ſtimmung an
dieſer Frage
heran, und
das ſo entſtan
dene Geſetz
von 1896 de
zimierte erſt
den Alkohol
konſum be
trächtlich und
damit auch

die Zahl der
Selbſtmorde,
der Verbre
chen und der
vielen hilfs
bedürftigen
Armen.

* Vergleiche einen Artikel „Das Frauen

Als das Geſetz umgangen Hernau, Paris.
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Das finn
ländiſche Par

CE SAA-7 - 075TAT/Y DE W.
«R 8E r ERvF R 5 <//A KLNGA /Y

es57 0O 3 QQO.- »ºf,
lament eröff
nete ſeinen
Feldzug gegen

LAC//"AA/DAS ///// / 67“A// Z den llkohol“ --- ... . ebenfalls un
ter der Mit
wirkung von
17 gewählten
Frauen. Trotz
dem das Ge
ſetz zur An

nahme kam, wird es in Rußland, wie
alle finnländiſche Geſetze, ſehr brutal
umgangen. Intereſſant iſ

t bei a
ll

dieſen
Alkoholkämpfen, daß ſi

e

erſt dann ge
langen, ſobald auch Frauen mitſtimmen
durften. Am deutlichſten zeigt ſich dieſes
Beiſpiel in Norwegen. In Deutſchland,
England und Frankreich, wo die Frauen

in Kommune und Staat noch einflußlos
ſind, iſ

t

faſt nichts gegen den Alkoholismus
ausgerichtet worden, trotzdem hier Ge
lehrte an der

SºFFºrIFc
V21 - 5 CA/L4A//
*2ooooooo.." -f.

für ſi
e

ſteht

e
s

feſt: der
Alkohol muß

niedergerungen werden, koſte es, was es

wolle!

Woher dieſe tragiſch-leidenſchaftliche
Auflehnung?
Man iſt verſucht zu glauben, daß hier
ein ſeit Jahrtauſenden ererbtes Unter
bewußtſein ausſchlaggebend mitſpricht.
Denn e

s wirkt bei den Frauen in dieſem
Kampfe etwas wie eine dumpfe gene
rative Erinnerung a

n a
ll

das Elend, das
ihr Geſchlecht ſeit jeher durch den Al
koholismus des Mannes erlitten hat. In
ihrem Blute werden dann Stimmen laut,
Stimmen aus alten Zeiten, klagende,
röchelnde Stimmen von Frauen und
Kindern, die vom Trunke des Mannes
berichten, von Mißhandlungen, von Ge
walttaten, von Verarmung und Elend
und– als ſchrecklichſtes – von Notzucht,
von ſiechen, im Trunk erzeugten Kindern,
die die Frauen dem Trinker gebären
mußten. Erſt die Bewußtheit unſrer Zeit
gab dieſen Frauen die Macht, den

2 3 oo ooo ooo . - -..

dumpfen Chorgeſang dieſer Stimmen

Spitze des
Feldzugs ſte
hen. An die
ſem Verſagen
muß die be
denkliche Tat
ſache, daß die
Staatsein
nahmen, die
aus dieſer ver
hängnisvollen
Leidenſchaft
ſich ergeben,

ſehr bedeu
tende ſind, ſo

daß die Er
wägungen der
Männer an
dieſem Punkte
ſcheitern, mit
ſpielen. Die
Frauen aber
kennen kein
materielles
Bedenken in
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ihrer generativen Vergangenheit nicht
in hilfloſer Qual über ſich ergehen zu
laſſen, ſondern ſich davon zu einem Kampf
führen zu laſſen, der an heller Deutlichkeit
nichts zu wünſchen übrigläßt.
Während in Amerika und England die
Temperenzbewegung ſchon in vollem
Gange war, ruhte ſi

e in Deutſchland noch
völlig. Nach dem Beiſpiel des Guttempler
ordens begründeten die Frauen die
„Womens Christian Temperance Union“,
den Bund enthaltſamer Frauen, der den
Kampf auf die Schulen verlegte und da
mit den bedeutſamen Schritt der prophy

daß überall da, wo das Bier nicht Haus
getränk iſ

t – in Skandinavien, Finn
land, Kanada, Vereinigte Staaten von
Amerika, Auſtralien –, die Frau in

höherem Maße nüchtern bleibt, ſpricht in

unwiderleglicher Weiſe. Märchenhafte
Erfolge hat in Deutſchland der Gut
templerorden erzielt. Gänzlich ohne
Übergang iſ

t

e
s

dieſem Verbande ge
lungen, die Frage, über welche ſich die
größten Gelehrten nicht einigen konnten,
durch die ſchlichte Tat zu löſen; nämlich
die Frage: o

b

der Trunkſucht ſofortige
Enthaltſamkeit abgerungen werden könne

laktiſchen Me- und ob ſie die
thode tat. Als Heilung, alſo
ganz beſon- die dauernde

ders verhäng- Enthaltung
nisvoll wird mit ſich brin

in einer Unter- gen könne.
ſuchung über Die Methode
dieſe Ä der Abgewöh
die Erfindung nung mach

des Patent- und nach war
verſchluſſes an in allen Trin
Bierflaſchen keraſylen im
bezeichnet, d

a Schwange
durch die be- (erſt Profeſſor
queme Art Forel hat ſi

e

#

Bierbe-T - - Ä ſeinen
affUna. Und - - - achkollegenÄ Eröffnung

der alkoholfreien Erfriſchungshalle Ä
das Bier ſeit „Frauenbund“ in Steglitz als ſchon die
den ſiebziger Guttempler
Jahren ein Hausgetränk für alle Schichten
wurde. Während ſonſt der Mann gewöhn
lich allein ins Wirtshaus ging, um ſein
Glas Bier zu trinken, kam nun das Bier ins
Haus, und Frau und Kinder nahmen an
ſeinem alltäglichen und allabendlichen
Genuſſe teil. In Deutſchland bilden die
Frauen ein trauriges Zehntel: nämlich
das Zehntel der 400 000 erklärten Trunk
ſüchtigen. Dieſe Zahl wirkt verblüffend,
denn während man die verheerende Wir
kung des engliſchen Biers, das einem ab
ſcheulichen, übermäßig alkoholiſchen Fuſel
gleichen ſoll, begreift, verblüfft uns dieſe
Wirkung unſers anſcheinend ſo harmloſen
deutſchen Bieres. Aber die Tatſache,

* Von L. Gerken-Leitgebel, „Die deutſche
Frau im Kampf gegen den Alkoholismus“, Jahr
buch der Frauenbewegung 1913.

logen ihre wahrhaft geheimnisvollen Er
folge erzielten. Eines jener Phänomene,
bei deren Erwähnung aller Rationalis
mus, erſchreckt und ein wenig beſchämt,
verſtummt: nämlich das Phänomen, daß
eine gewiſſe myſtiſche Beeinfluſſung kran
ker Seelen ſicherer zur Geneſung leitet,
als alles andre, wird hier deutlich. Das

iſ
t für uns, die wir gern helle Klarheit

und volle Bewußtheit am Werke ſehen,
eine geradezu erſchütternde Beobachtung.
Aber wie ſehr gewiſſe Laſter und kultur
feindliche Gewohnheiten gerade in einer
Erkrankung der Seele ihren Herd haben,
hat die neuere pſychologiſche Schule ge
lehrt (Freud, Stekel und andre). Die
Guttemplerlogen arbeiten mit myſtiſcher
Beeinfluſſung, mit feierlichen Ritualien
und befriedigen ſo ein offenbar imma
nentes Kultbedürfnis der geſchwächten
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Seele. Aber ſie wirken und heilen, ſtärker
als alle Trinkeraſyle, über denen nur das
ärztliche Reglement waltet. Sie ver
pflichten den Trinker ehrenwörtlich unter
feierlichen Formalitäten, erſt in kürzeren
und dann in längeren Abſtänden, zur
Abſtinenz vom Alkohol, ſi

e

umſchließen
ihn mit „Brüderlichkeit“, ſi

e vertrauen
ihm ehrende Amter an, und kurz und gut,
ſie wirken auf dieſe kranken Seelen und
wecken in ihnen, was ſcheinbar tot und
begraben war.
Und in ihren Reihen ſtehen die
Frauen! Als eine Art Kundrie des Gut
templergrals bereiſte Miß Charlotte Grey
auch Deutſchland und rief die Frauen zur
Mitarbeit auf. Intereſſant iſ

t es, daß
man anfangs auch dieſe Arbeit für die
Frauen ungeeignet, weil „unweiblich“,
fand, da ſich die Frauen angeblich doch
nicht mit einem ſolchen Menſchenmaterial,
wie es verrohte und dem Trunk verfallene
Männer ſind, abgeben könnten. Und
doch hat die praktiſche Hausmutternatur
auch hier ganz vorzügliche Auswege ge
funden. Sie erkannte, daß für das dem
Manne notwendige Verweilen beim Trunk

in öffentlichen Lokalen ein Erſatz ge
funden werden müßte; und die Frauen
gründeten Kaffeeküchen, alkoholfreie Er
friſchungshallen und Speiſehäuſer. Mit
Stolz weiſt heute der Steglitzer Frauen
bund auf ſeine ſchmucken kleinen Er
friſchungshäuschen hin, die ſich bei billig
ſten Preiſen ſogar ganz gut rentieren.
Eine der führenden Damen ſchreibt mir:
„Meine beſondere Freude iſ

t es, wenn
ich in der Halle ſehe, wie alle Stände ſich
dort vermiſchen, was man ſonſt in Deutſch
land nicht findet. Geſtern ſtand ein alter
General da und trank Bouillon neben
einem Briefboten.“ Wir, die wir gewohnt
ſind, die großen Opfer, welche die laufen
den Rüſtungen dem Volke auferlegen, zu

beklagen, erleben einen Eindruck erſchüt
terndſter Art, wenn wir die Koſten für
Heer und Marine, ferner die für öffentliche
Verſicherungen, Schulen und ſo weiter
mit dem jährlichen Verbrauch an alkoholi
ſchen Getränken im Deutſchen Reiche ver
gleichen, und die Tabelle, welche das Ver
hältnis dieſer Ausgaben darſtellt, bedarf
keines Kommentars. Über die verheeren
den Wirkungen des Alkohols nicht nur

für das Lebensglück des einzelnen und
des Volkes, ſondern für die Raſſe ſind
heute die Gelehrten einig. Das ſchreck
lichſte iſ

t

die Alkoholvergiftung der Keime,
und die aus ihnen hervorgehenden Kinder
werden Idioten, Epileptiker, Zwerge und
Pſychopaten aller Art. Ein fataler Zu
ſammenhang beſteht nach Forel zwiſchen
den Geburtstagen der Idioten und den
neun Monaten zurückliegenden Feſten der
Weinleſe und der Faſtnacht, ebenſo zwi
ſchen veneriſchen Krankheiten, Sittlich
keitsverbrechen und Alkoholfeſten. Ge
ſchlechtskrankheiten, Tuberkuloſe, Wahn
ſinn, Degeneration und Alkohol ver
ſchlingen ſich in unlöslichem Kauſalnexus.
Und wie Maria Lichnewska in einem
einſchlagenden Vortrag betonte: das be
ſondere Opfer iſt das Weib – denn „aus
dem Geſchlechtsleben quillt ſeine höchſte
Würde: die Mutterſchaft.“ Wenn hier
unter dem Einfluß des Alkohols das Er
habenſte ins Schändlichſte verwandelt
wird, ſo entſteht ein Martyrium der
Frauen und der Mütter, das nicht zu

Ende zu denken iſt. Ja, das Schrecklichſte– der Mißbrauch von Kindern – wurzelt

in der Trunkſucht. Mit Recht fordert
Maria Lichnewska, daß einer Familie, in

welcher der Vater nur im leiſeſten Ver
dacht periodiſcher Trunkſucht ſteht, nie
mals von der Vormundſchaftsbehörde
ein Mädchen in Pflege gegeben werden
dürfte. Sie verlangt aber auch, daß wir
für die Jugend Stätten der Freude und
Luſt ſchaffen, in denen der Alkohol ver
boten iſt, und daß wir nicht den Entzug
der heutigen alkoholiſierten Vergnügungs
ſtätten durch Ä mit rein erbaulichen
Andachten und ſo weiter komplizieren,
denn die Jugend braucht Freude und
heitere Geſelligkeit, und wenn wir dieſe
Feſte nur vom Alkohol reinigen, ſo ent
fallen die heutigen unſeligen Folgen.
Daß die Frauen gegen die Animier
kneipen kämpfen, iſ

t bekannt; verfehlt
aber ſcheint mir die bekannte Agitation
einer Führerin, Camilla Jellinek, gegen
den Kellnerinnenberuf im allgemeinen.
Mit Recht hat man hervorgehoben, daß
die Bedienung bei Tiſch eine durchaus
weibliche Beſchäftigung iſ

t

und nicht
identifiziert werden muß mit dem Laſter.
Die Kellnerinnenfrage iſ

t in jedem Land
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eine ganz andre. Zum Beiſpiel im Norden
und Süden Deutſchlands durchaus ver
ſchieden. Und wenn man Hundert
tauſende junger Mädchen, um ſi

e

zu

„retten“, aus ihren Anſtellungen als
Kellnerinnen herausdrängt, ſo daß ſi

e

brotlos auf der Straße ſtehen, ſo hat
man vielleicht am ſtärkſten mitgewirkt, ſie
dahin zu bringen, wovor man ſi

e be
wahren wollte.
Die Agitation der Frauen in der Al
koholfrage wird nicht mehr einſchlafen,
denn gerade die weiblichen Inſtinkte ſind
es, die, von furchtbaren Erfahrungen
getragen, zu dieſem Kampfe drängen.
Wenn auch Deutſchland heute erſt 70000
Frauen (außer denen, die in der Heils
armee auf dieſem Gebiete wirken) zu

dieſem Kampfe organiſiert hat, und
wenn auch dieſe Schar nur klein iſ

t im
Vergleich zu Norwegen, England und
den Vereinigten Staaten, ſo wächſt ſi

e

doch von Tag zu Tag, denn im Zeitalter
der Raſſenhygiene und der Renaiſſance
der Mütterlichkeit kann und wird die Frau
ſich von dieſem Kampfe nicht mehr löſen.

Grete Meiſel-Heß

Wenn die Schnittweiſe der modernen
Kleiderröcke vielfach zu Unzufriedenheit
Anlaß gibt, ſo trifft dies in erhöhtem
Maße auf die Hüte zu, und es bleibt in

einem wie im andern Falle nichts übrig,
als Kompromiſſe zu ſchließen. Viele der
Hüte, richtiger geſagt der „Hütchen“, die
aus den Geſchäften der großen Modiſtin
nen kommen, ſind nun einmal nicht für
jede Frau brauchbar, ſi

e müſſen, um den
Anſprüchen der Allgemeinheit zu genügen,
ziemlich einſchneidende Anderungen er
fahren, wodurch ſi

e in der Regel das Beſte
einbüßen. Es iſt daher ratſamer, das
Augenmerk von vornherein auf Mittel
formen zu richten, die ſo

,

wie ſie urſprüng
lich gedacht ſind, nicht Körper- und Kopf
maße im Auge haben, die bei uns zu den
Ausnohmefällen gehören. Hüte mittlerer
Größe werden im übrigen mit dem
Näherrücken der Sommerſaiſon wieder
mehr zu ihrem Rechte kommen, als e

s

im Winter und Vorfrühling der Fall
U)(U.

Die Illuſtration bringt einen Hut aus
dem modernen, allerdings ſehr teuren
„Pikotſtroh“ mit ringsherum leicht auf
geſchlagener Krempe und einer ſchlicht
um den Kopf gelegten Straußfeder. Der
Hut iſt ganz in Elefantengrau gehalten,
eine ebenſo moderne als dankbare Farbe,
die faſt zu jedem Kleide paßt und ſich bei
ſehr dunklem Haar oft kleidſamer erweiſt
als Schwarz. Die Form aus Pikotſtroh
kann natürlich durch eine ſolche aus
„Tagal“ oder „Baſt“ erſetzt werden, und
die Außenſeite der Krempe kann in dem
Falle, als das Material des Hutes nicht
vom allerbeſten iſt, mit „Faille“ oder
„Libertyatlas“ abgefüttert werden, wo
durch man nur im Sinne der Mode han
delt, die das Abfüttern der Krempen ſehr
liebt, wodurch ſi

e uns ein gutes Hilfsmittel

in die Hand gibt, um ſchon getragenen
Hüten ein „neues Geſicht“ zu verleihen.
Was den Federaufputz anbelangt, ſo

erinnere ich daran, daß die meiſten Federn– weiß, hellblau, roſa und ſo weiter –
grau gefärbt werden können, während

ſi
e der Prozedur, die das Einfärben in

Schwarz erfordert, oft nicht ſtandhalten
würden.
Der dunkelgraue Hut – um bei dem
gegebenen Beiſpiel zu bleiben – bildet
eine ſehr feine Ergänzung eines weißen
„Trotteurs“ aus Woll- oder Seidenſtoff– wie es für den Beſuch von Rennplätzen
oder Badeorten an der Tagesordnung

iſ
t –, es iſt ja eine Art Inventarſtück

unſres Beſitzes geworden, das nur be
züglich der Art des Stoffes und des
Schnittes Anderungen unterworfen iſt.
So wird in dieſem Jahre für die weißen
Koſtüme, ſofern man ſich nicht ſcheut,

ſi
e

ſehr luxuriös zu geſtalten, abermals
gelbweißer Libertyatlas oder Charmeuſe
verarbeitet, und neben dieſen, die Neu
heit der Saiſon verkörpernd, „côte d

e

cheval“, worunter ein breit gerippter
Stoff zu verſtehen iſt, der in Seide, Wolle
und Baumwolle exiſtiert, in letzterem
Falle nicht „côte d

e cheval“ , ſondern
„Piqué“ heißt, denn die Webart dieſer
Stoffe iſ

t

identiſch.
Die Illuſtration zeigt, daß ſogar der
Rock des Trotteurkleides, das aus ganz



weichem Wollſtoff gearbeitet
iſt, wenn auch nicht gerade
reich geraffte, ſo doch ver
ſchlungene, gekreuzte Bahnen
zeigt, die die Herſtellung ſehr
komplizieren. Zu dieſen
äußerſt weich fallenden Stof
fen gehört – abgeſehen von
ſeidenen Geweben, bezüglich
deren nur ganz geſchmeidige
in Betracht kommen – der
genannte „cÖde de cheval“,
rips-ſowie kreppartige Stoffe.
Mit Vorbedacht wählte ich
ein Modell, das, obwohl ſtreng
modern, doch leicht nachge
arbeitet werden kann. Not
wendig iſ

t

ein Futterrock, ge
nau paſſend und ſehr knapp
gehalten, aus ganz weicher
Seide und ein Oberſtoffdop
pelter Breite und ſehr ge
ſchmeidig in der Qualität, der
der Breite nach verarbeitet
wird, und zwar folgender
maßen: Ein etwa zwei Me
ter langes Stück Stoff nadelt
man auf der linken Hüfte

ſo an, daß die Querkante
gerade herabfällt, darauf leitet
man den Stoff nach rechts
herüber und wickelt ſich quaſi

in denſelben ein, bis man
abermals auf der linken Hüfte
anlangt, wo man den Stoff
wieder anſteckt. Hierauf
ſchneidet man das überflüſſige
Stück Stoff fort, um die auf
der Abbildung erſichtliche, vom
unteren Rockrand bis zur
linken Hüfte quer über den
Rock laufende Linie zu erzie
len. Der auf den Hüften
ſowie hinten überſchüſſige
Stoff wird da, wo er verſteckt
iſt, dem Körper durch Ab
näher ganz genau angepaßt,
da, wo e

r

offen liegt, ein
gekräuſelt. Vorne, ſeitlich,
legt man eine Falte ein, die
mittels Steppnaht fixiert
wird. Die ſchräge Stoffkante
wird in einen ſehr breiten,
mit möglichſt unſichtbaren
Stichen genähten Saum um
gelegt.

Bei ein wenig Geſchicklich
keit und gutem Willen kann

Koſtüm aus weißem Cote d
e

cheval.
dunkelgrauem Pikotſtroh

Hut aus
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nach dieſem „Rezept“ ein Rock mit
gutem Erfolg hergeſtellt werden, der
wie ſo viele der modernen Röcke kaum
nach einem ganz genau feſtgelegten

Schnitt zugeſchnitten werden kann, ſon
dern auf dem lebenden Modell geformt
werden muß. Und dieſes Moment eben

iſ
t es, dieſe Notwendigkeit, daß die Röcke

ſozuſagen aus freier Hand zugeſchnitten

abgebildete, einen angeſetzten Schoß ha
ben, ein wenig eingekräuſelt, was bei
Figuren, die nicht ganz ebenmäßig ſind,
ſehr anzuempfehlen iſt. Der Schoß aller
Jacken, ausgenommen der des ſtrengen
Schneiderkleides, iſ

t vorn abgerundet,
wenn er nicht, wie auf dem Modell er
ſichtlich, frackmäßig weit auseinander
tritt. Die Länge anbelangend, wird man

Strohhut mit grauen Federn (Maiſon Hennard,
Paris)

und auf der Trägerin „abgenadelt“ wer
den müſſen, das die Arbeit ſehr verteuert,
denn ſi

e

ſtellt große Anforderungen an
die Zeit; die Frauen tun daher gut, Steck
nadeln und Schere ſelber zur Hand zu

nehmen, dieſe Hauptwerkzeuge des Schnei
dernden.

Dasſelbe wie vom Rock gilt von der
Jacke, auch hier muß auf der Perſon ſelber
beurteilt werden, wie hoch ein Schoß
angeſetzt, wie breit ein Revers ſein kann
und ſo weiter. In der Regel ſind Vorder
wie Rückenteil jener Jacken, die wie die

in den meiſten Fällen gut tun, ſich nicht
allzu ſklaviſch a

n

die Gebote der Mode zu

halten, ſondern ſi
e ungefähr der Länge

des herabhängenden Armes gleichkommen

zu laſſen. Ein Jackenſchoß, der mitten
auf der Hüfte abſchließt, iſ

t für ſtarke
Frauen ſehr unvorteilhaft, und noch un
vorteilhafter iſ

t

für ſi
e

die Form der
Ruſſenbluſe, deren Schoß eingekräuſelt

iſ
t und deren im Taillenſchluß ſitzender

Gürtel die Stärke der Hüften doppelt
markiert.

M. v. Suttner
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Kaiſer Wilhelm II
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Nach einem Gemälde von William Pape
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Die vier Könige
Roman

VON

Georg Engel

(Fortſetzung)

L Weſtphal ſaß am Fenſter des Katens und ſtarrte mit düſter verzogener

Stirn auf ihr eignes Spiegelbild, das ſich in den Scheiben malte. Draußen
brütete Dunſt und Schwüle, aber das Spiegelbild blieb unbeweglich und
äugte zu der Einſamen hinein.
Und ſiehe da, eine dunkle, peinvolle Stunde hob an, denn das Bild

Ä das Mädchen ließen ſich nicht mehr aus den Augen und pflogen Zwieſprache.

„Du ſitzſt ja noch hier, Dirn?“
„Ja, aber ich muß fort, ic

h will weg, hier iſt meines Bleibens nicht.“
„Warum gehſt d

u

dann nicht? Schriebſt du nicht am Abend des Tages,
als du aus dem Geſtrüpp herauskrochſt, in das dich der Schloßherr getrieben,
ſandteſt du nicht einen Brief an die Frau in die Stadt, daß du nicht mehr
länger
Medien

möchteſt, auf jede Stellung verzichteteſt? Warum tateſt
du das?“
„Das weiß ich auch nicht. Ich tat es eben.“
„Ganz recht, ganz recht. Aber haſt du darauf eine Antwort erhalten?“
„Laß mich ſein, das hab' ic

h

nicht. Die Frau kehrte wohl auf ein paar
Tage zurück, aber niemand ließ mich rufen. Jetzt weiß ic

h

nicht, wie e
s ſteht.“

„Das kann ich dir ſagen, du betrügeriſches Ding. Die Frau erriet, was
hier vorging. Auch Guſchen Kujath hat geſchwatzt, das machte ihm wahrſchein
lich Spaß. Und jetzt iſt die Blonde zu ſtolz, um dich fortzujagen. Warum
gehſt du nicht ſelbſt?“
„Weil mich Guſchen Kujath nicht läßt. Er ſchlägt mich lieber tot, bevor er

mich gehen ließe. Auch habe ic
h

noch keine Stellung gefunden.“
„So, ſo

,

Nahrungsſorgen? Solch eine wie du, kennt ſo was auch? Kuck,

das hätt' ich nicht geglaubt, wenn man ſo aalglatt und hübſch iſt.“
„Still, um Gottes willen, ſtill – ſtill. Davon mag ic
h

nichts hören. Ich
ſtopfe mir die Ohren zu, ic
h

bedecke mir die Augen, denn wenn ich allein
Arena 1912/13 Heft 1

2 1
T
6
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bin, dann – dann – ach, es muß einmal heraus, dann graut mir davor,
daß ic

h

ſo aalglatt und hübſch ſein ſoll. Dann möchte ic
h

mir das Geſicht zer
kratzen. Ich will das alles nicht mehr.“
„Ei, das iſt ja ganz was Neues. Sag, Dirn, das hat wohl der verrückte Lotſe

dort drüben mit ſeinen Reden fertiggebracht? Glaubſt du wirklich an ſein
wirres Zeug?“
„Ich weiß nicht – ich weiß ja nicht – es iſt gewiß alles Unſinn. Aber

wenn ſi
e

im Ernſt eine neue Welt machen können, eine ſchöne, neue Welt,
und ic

h

allein darf nicht hineinkommen, mich ſtoßen ſi
e fort, dann –“

„Haha, du bereuſt? Aber warum nicht? Für eine Reuevolle, die ſich
zurückfindet, wird das Land vielleicht aufgetan. Lauf ihm doch nach, dräng
dich nur an ihn. Verſuch's doch. Ein ruhiger Abend liegt über der See, bald
biſt du drüben.“
„Was ſagſt du? 'rüber? Ja, ja

,

das will ich, das muß ich. Zwar nicht zu

dem häßlichen Menſchen, aber – zu Herrn Paſtor Elgett und zu Frau Stübs
und zu den andern. Hab' ich nicht recht?“
„Freilich, freilich, jetzt läufſt du den richtigen Weg. Es brennt und wetter

leuchtet um ihn. Lauf zu, lauf zu, wer weiß, wo d
u anlangſt!“

2
:

2
k

2
k

Der matte Abendwind rührte a
n

die Kirchturmglocken zu Schwanendanz,

ſo daß ein paar verträumte Klänge verloren durch die Luft läuteten.
Schummerlicht umſpann die Erde, alles, was über Weg und Steg ſchritt,
war geiſterhaft anzuſehen.
Peter Vauk hielt es in der Dumpfheit des Zimmers nicht länger aus.

Aufſpringend bedeckte e
r

ſich mit der Seemannsmütze, um auf die Straße
hinauszueilen. Eine merkwürdige blaue Dämmerung empfing ihn. Der
Mann wiſchte ſich die Stirn, und dann wußte e

r plötzlich, wohin e
r

ſeine
Schritte lenken wollte. Dort oben um die Düne lag alles ausgeſtorben.
Jetzt konnte ihn keiner hindern, einen Blick auf die Arbeit des andern zu

werfen, den er heimlich um die Möglichkeit beneidete, für ſo viele fremde Seelen
Brot und Erwerb ſchaffen zu können.
Jetzt war die Düne erreicht. Was erſpähte er dort?
Zwei ungeheure Motoren waren auf dem roten Ziegelboden montiert.
Sie lagen nebeneinander wie zwei koloſſale eiſenfarbene Sphinxe, die dazu
beſtimmt waren, der Menſchheit immer neue Rätſel zur Löſung aufzugeben.
Nach rechts und links liefen lederne Treibriemen zu unſichtbaren Stahlwellen

in die Höhe, und im Hintergrund gleißten im Schein des Lichtes die Türen
der Eſſe, in deren hungrigen Rachen bald zentnerweiſe Kohlen, Holz und
Torf hinabgeſchüttet werden mußten. Mehr war hier nicht zu entdecken. Ein
kärglich Bild nur, das ſich dem matten Flämmchen darbot. Jedoch den Augen
des Hereinſtarrenden ſchien ſich der ſchweigende Raum ganz anders zu beleben.
Wie durch Zauberſchlag ſetzten ſich die großen Schwungräder in Bewegung,
die Riemen ſchwirrten, die Kolben ſtampften, die Glieder der Sphinxe zit
terten und bebten, und aus der Eſſe quoll der heiße Atem des Ungetüms,

das Gold ſpendete, während e
s heimlich und gierig die Menſchheit verſchlang.

Allein auch hier draußen fand e
r

keine Erfriſchung. Dick und ſchwer
ſtrichen Gewitterwolken bereits über den Erdboden dahin, und eine feucht
warme Hitze beſpülte alles Lebende. Es war kaum noch zu atmen.
Aber da? Dort hinter dem hölzernen Gerüſt, dort glitt doch etwas und

duckte ſich?
Plötzlich tat der Aufgeſchreckte ein paar ſtarke Sprünge. Aber als er die
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Bretterwand erreicht hatte, lag alles in tiefem Frieden. Ganz ſicher, es
waren nur die ſich vorüberwälzenden Wolkenmaſſen, die den ſpäten Wanderer
äfften und reizten. Doch jetzt ſtand er vor dem hölzernen Haus, das wie
ein viereckiger Turm in die Höhe geführt war, und hier gab es keine Tür,
nein, ſchwarz und dunkel gähnte ihm ein offenes Loch entgegen.

Schnell noch einen Blick hineinwerfen.
Was kümmerte es den Eiligen, daß auf der Zinne des hölzernen Turmes

sº
Rabengezücht ſchrille, ächzende Laute ausſtieß?
ichts.

So trat Peter Vauk hinein. Merkwürdig, diesmal bedurfte er ſeines Blend
lichtes nicht mehr, denn von oben, dort wo ſich faſt unter dem Dach ein
Rundgang um das Gebäude ſchlängelte, von jener Höhe drang ein ſchwacher
rötlicher Laternenſchein herab. Es war wohl eine Sicherheitsleuchte, die man
da angebracht hatte.
Nun galt es. Ohne ſich zu beſinnen, kletterte der Lotſe die Leitern hinauf,

die, aneinander gebunden, bis zu jenem Rundgang emporſtrebten. Drei
mal raſtete er, und ſo oft er an einem der Abſätze ſtockte, erhob ſich von dem
Dach das widerwärtige Gekreiſch, das ihm allmählich dennoch Herz und Sinne
aufwühlte. Vorhin hatte er darauf nicht geachtet, jetzt durchdrang ihn das
Gefühl, als ob er ſich auf unrechten und verbotenen Wegen befände. Führte
er nicht einen Diebſtahl an dem Werk des andern aus? Lächerlich, er wünſchte
doch nur zu ſchauen, zu lernen, und vor allen Dingen ſich zu vergewiſſern.
Noch eine letzte Anſtrengung. Aber merkwürdig, in den Knien lag es

ihm wie Blei. Um ihn her wirrte und bebte die Finſternis, und je höher
er drang, deſto glühender, erſtickender umgab ihn eine körperhaft feſte Luft.
Nur noch wie im Traum ſtieg er weiter. Aber da, gottlob, jetzt fühlte er
Boden unter ſich. Der Rundgang war erreicht. Peter Vauk tappte ſich
zurecht und blickte ſich um. Faſt in gleicher Höhe mit ihm buchteten ſich
bereits die Wölbungen der eiſernen Träger, deren Fundamente tief unter
ihm in den Sand eingelaſſen waren.
Aber was war das?
Halt – um Gottes willen – halt! Drei Schritte vor ihm entfernt, da

bewegte ſich etwas. Es atmete ebenſo ſchwer wie e
r,

und zwei Arme ſtreckten
ſich aus, als wollten ſi

e

den Nahenden a
n

ſich ziehen.
Das war kein Traum mehr, das war Fleiſch und Blut.
Horch, um aller Barmherzigkeit willen, gib acht, der Boden unter dir

knirſcht. Ein harter Tritt wird laut, das iſt – das iſt –
Aber der Lotſe rührt ſich nicht mehr. E

r fühlt, wie das Brettergerüſt
unter der verdoppelten Laſt ſchaukelt, verſchwommen empfindet er, wie ſich
aus dem Schein der Laterne eine Geſtalt löſt, und dann muß e

r

e
s erleben,

wie ſich zwei harte Hände widerſtandslos a
n

ſeiner Bruſt in die Höhe taſten.

r „Iſt hier jemand?“ ſchlägt plötzlich eine Stimme a
n

ſein Ohr.
Iſt's wirklich Menſchenlaut, oder rollt von fern nur die See ſo überall

mächtig und grauenvoll? Dem Zuſammengekrümmten ſchwindelt, und doch
muß e

r erwidern:
„Ich bin es.“
„Sie? Ah, alſo wirklich?“
Von draußen über dem Dach kreiſcht noch einmal das Rabenvolk, dann

hört man e
s ſchwirren.
Aber jetzt drängt ſich die Geſtalt näher an den Seemann, und die brütende
Luft macht beide raſend.
„Was gibt es hier wieder zu ſtehlen und zu ſpionieren?“
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„Herr Bürgermeiſter – ich bitte Sie – nehmen Sie die Hände fort.
Ich bin hier, um mich zu überzeugen –“
„Still von dem Schwindel. Ach, richtig, Ihr ſeid ja die Heiligen, die

Erlöſer. Verfluchter Patron, warum ſitzt du nicht lieber zu Hauſe und lockſt
unſre Mädel an dich?“
„Ich weiß mir nicht mehr zu helfen – Sie irren ſich, die Dirne iſt es

nicht wert.“
„Und das iſt hinterher der Dank, du Schandkerl? – Warte!“
„Hilfe! Und wenn Sie mich zehnmal hinunterſtürzen, meine Träume

können Sie nicht vernichten, die leben!“
Jetzt der letzte Augenblick. Aber wie kann das geſchehen? Hat die Bären

geſtalt des Bürgers für einen Moment ihre Arme von dem Opfer gelöſt? Oder

iſ
t

e
s dem Schmächtigen gelungen, die Rückwand des Brettergerüſtes zu

gewinnen? Mit einem Male hat ſich die Stellung der beiden verändert.
Wie e

s gekommen ſein mag, wer will es noch entſcheiden? Nun aber drängt
ſich die ſchwere Wucht des Angreifers gegen die ſchmale Stange, die den
einzigen Schutz vor der Tiefe bildet, während die Hände des Jüngeren ſich
gegen die Bruſt des andern krampfen. Halb ſchüttelt er ihn, halb bewahrt

e
r ihn vor dem Sturz.

„Laſſen Sie's jetzt genug ſein, ic
h

bitte Sie. Die Bretter brechen unter uns
zuſammen, e

s läuft nimmermehr gut ab.“
Aber warum ſteht der Lotſe plötzlich auf der ſchwanken Brücke allein? Wes

halb taſtet der Verlaſſene in der ſchwarzen ſtickigen Luft herum, wie wenn er

den Körper des Feindes, den e
r

ſo lange gehalten, ängſtlich ſuche, ſuche

Ä“ Mutter ihr Kind, das ahnungslos am Ufer eines Fluſſes gepielt
Wo blieb der Gefährte? Weshalb meldete e

r

ſich nicht mehr? Nur noch
einen Laut, eine Schmähung, einen Fluch! Nur nicht dieſe bleierne Stille,

in dem man den Hammer im Gehirn toben hört. Erbarme dich meiner!
Und Gott erhört das Gebet. Er erhört es, damit der Flehende in ſeinen

Grundfeſten erbebt, bis e
r daſteht, die Fauſt im Munde und umheult von

ſchwarzen Schatten.
Barmherzigkeit, von unten aus der Tiefe ſchlägt eine Stimme herauf:
„Peter Vauk,“ kreiſcht es bis zur Decke des Raumes, „Peter Vauk!“
Der Lotſe beugt ſich zitternd über die zerſplitterte Stange herab.
Still, ſtill, jetzt keine Antwort geben, um Gottes willen nicht. Das war

nicht der Ton des Mannes, mit dem e
r gerungen; der liegt dort unten

unbeweglich und lautlos auf der Maſſe der eiſernen Träger, die in Haufen
übereinander geſchichtet ſind. Der ruht aus. Nein, ein andres Weſen hat ſich
hier verkündet, ein Lebender, der weiß, der das Geheimnis zuſammengefaßt
hat in das zermalmende Wort: „Peter Vauk.“
Aber dann tritt Ruhe ein, eine ſummende, rinnende Schläfrigkeit, und das

Letzte, was der Einſame unter dem Dach zu denken vermag, iſ
t

die kühle

und mechaniſche Überlegung:

„Ob die Stricke der Leitern wohl halten, wenn ic
h

hinunterklettere?
Und o

b

ich a
n

den Hingeſtreckten ſtoßen werde, ſobald ich vorübergehe?“

Damit ſetzt e
r

den Fuß auf die erſte Sproſſe.

2
k

»
k

2
k

Über dem Meer ſcheidet ſich Nacht und Morgen, und in dem kleinen
Lotſenſtübchen, in dem alles ſo peinlich ſauber gehalten iſt, miſcht ſich bereits
das erſte Dämmern des Tages mit dem Licht, das die Stehlampe von dem
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Tiſche aus verbreitet. Der Bewohner dieſes Raumes aber wandert ruhelos,
und ohne ein einzigesmal anzuhalten, auf und ab.
Hüte dich, Peter Vauk. Noch iſt die Stunde dein, bald aber wird das weiteÄ für dich verlegt und verſperrt ſein. Und dann hebt das ſchmachvollende an.

Nie und nimmermehr. Nur nicht ſich von der grenzenloſen Weite ſcheiden
laſſen, zu der e

r gehört, die ſein innerſtes Weſen bildet, in ſeinen Träumen
ſowohl als in ſeinen Wünſchen. -

Dabei iſ
t

e
r ans Fenſter getreten. Dort unten a
n

der Hafentreppe

ruht ſein Kahn. -

Ja, jetzt iſt ſein Entſchluß gefaßt. Er darf nicht abwarten, was die nächſte
Stunde bringen mag, denn jede Minute kann ſich die unbekannte Stimme
wieder vor ſeinem Fenſter erheben.
In ſinnloſer Haſt greift er nach dem Mantel, bedeckt ſich mit ſeiner Mütze

und reißt den Kompaß von der Wand. Was unerfahrenen, jungen Leuten
oft glückte, das wird er, der Meergewohnte, mit Sicherheit erreichen. Zwei,
drei Tage allein auf hoher See, nur die Planken zwiſchen ſich und dem Element,
und dann landet e

r

dort drüben a
n

der däniſchen Küſte, die ſchon ſo vielen
Flüchtlingen Schutz gewährt hat.
Noch ein letzter Blick trifft abſchiednehmend das ſtille Stübchen; dann

ſchreitet e
r

raſch zum Tiſch und dreht die Lampe aus. Das iſ
t

ſeine
letzte Verrichtung a

n

dieſer Küſte.
Aber wie e

r jetzt abgewandt a
n

der Platte verharrt, warum zuckt e
r

ganz unmerklich zuſammen und beugt ſich herab, um zu lauſchen?
Horch, welch ein Schlurfen dort draußen auf der ſteinernen Diele? Blitz

ſchnell unterſcheidet ſein Ohr, daß nicht ein einzelner Beſucher nahe, nein,
viele Menſchen ſind e

s offenbar, die ſich hinter jener Tür drängen.
Da trifft ein irrer, entſetzter Blick die Uhr an der Wand. Erſt drei Uhr

morgens. Wie? So früh ſollten ſich ſchon Schiffer bei ihm melden, deren
Fahrzeug vielleicht vor der Mündung wartet?
Draußen erſtirbt das Scharren, das Gemurmel verebbt, und ganz lang

ſam und vorſichtig bewegt ſich das Holz in den Angeln. Aber wie ſeltſam!
Nicht grüne Uniformen ſind es, die der unbeweglich Harrende erwartet hat,
ſondern herein ſchiebt ſich tänzelnd und trippelnd das ſchüchterne Figürchen des
Herrn Magnus Heime, der zu dieſer Morgenſtunde ſo hinfällig greiſenhaft
ausſieht wie nie zuvor. Hinter ihm drängen ſich ſcheu und ſcheinbar unluſtig
vier Gemeindevertreter von Schwanendanz, rieſenhafte Schiffergeſtalten mit
Knebelbärten und nur notdürftig bekleidet. Ja, einer von ihnen trägt ſogar
auf dieſem ſchweren Gange noch die gemütlich grünen Pantoffeln, die ihm
Mutting zu Weihnachten geſtickt.
So ſtehen ſi

e lautlos da, blicken ſich verlegen in dem ihnen doch ſo be
kannten Raum um, bis Herr Magnus Heime, ein Taſchentuch hervorziehend,
mit hilflos zwinkernden Augen beginnt:
„Guten Morgen, Herr Lotſe Peter Vauk. Verzeihen Sie, ſehr früh –

ja leider – ſehr früh. Aber wie ic
h

ſehe, Sie ſind ebenfalls bereits auf

Äen oder haben vielleicht Ihr Lager noch gar nicht aufgeſucht.Wie?“ -

Jedoch der Lotſe verharrt in ſeiner unbeweglichen Haltung, und während
über das bartloſe Geſicht weder ein Zucken noch eine Veränderung geht, da

wandern die blauen Augen, die in den Stunden der Gefahr ſo ſcharf und hell
ſehend werden können, feſt und lauernd von einem zum andern. Endlich
zieht e

r

einen tiefen Atemzug ein. Nein, dieſe Schar ſieht nicht gerade



1678 «->.<><><><><><><><><><><><><><><><><>Georg Engel: <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

gefährlich aus. Eine ferne Gewißheit durchdringt ihn, daß er mit ſolchen
Leuten fertig werden kann.
Nur leugnen, ſich nichts abringen laſſen.
Inzwiſchen hat Herr Heime wie zufällig ſeiner Bruſttaſche ein paar
Papiere entnommen, mit denen ſeine Hand in der Luft abſichtlich hin und
her ſpielt. Aber welch ein Teufel hat es ſo eingerichtet, daß ſich über das
beſchriebene Blatt ein Blutſpritzer hinziehen muß? Peter Vauk ſieht die
roten Tropfen ganz deutlich, obwohl er keine Miene danach wendet. Nur
über den Rücken beginnt es dem Stehenden ſonderbar kalt herabzurinnen.
Auch auf den Füßen glaubt er nicht mehr ſo feſt zu ſtehen wie kurz zuvor.
Herr Heime jedoch dienert abermals, bevor er dem Schweigenden etwas
näher tritt.
„Ein höchſt bedauerlicher Umſtand, Herr Lotſe Peter Vauk, hat es ſo

gefügt, daß ich die Geſchäfte der Bürgermeiſterei übernehmen muß. Herr
Bürgermeiſter Weſtphal iſ

t

im Moment abweſend, verſtehen Sie?“
Der Lotſe nickt.
„Es würde für uns von Intereſſe ſein,“ ſpricht das GreiſenmännchenÄ „ob Sie den Herrn vielleicht geſehen haben? Würden Sie ſich hierzu

äußern?“
„Ich?“ Jetzt kam es. Der Verfolgte fühlt, wie ihm dieſe Greiſenhand

nach der Kehle greift, um ſtärker zuzupacken, als es geſtern nacht unter dem
Dache der von ihm Gefällte vermocht hat, äußerlich jedoch gibt er kühl zurück:
„Es iſt nicht mein Amt, auf den Herrn Bürgermeiſter aufzupaſſen.“
„Nicht Ihr Amt? Ganz vorzüglich, hervorragend!“ Herr Heime wendet

ſich zurück und blickt ſich in der Schar ſeiner Gefährten, Beifall heiſchend,
um, als wäre hier ſoeben der zündendſte Witz geriſſen worden. Dann bricht

e
r in ein harmloſes Kichern aus. „Ganz ausgezeichnet, Herr Lotſe Vauk;

dem können wir nur beiſtimmen, nicht wahr, meine Herren?“
Hinter dem Kleinen erhebt ſich ein Gemurmel. Jedoch der Seemann,

der durch alles dies gefoltert wird, vermag ſich nicht mehr länger zurückzu
halten. Wenigſtens eine Frage muß er wagen. Vorſichtig beugt er ſich des
halb nach vorn und wirft barſch und kurz hin: „Ja, was kümmert mich das
alles? Was wünſchen Sie eigentlich von mir?“
„Hm – ja –“ Herr Heime windet ſich und blickt wieder intereſſiert

auf das Blatt mit dem Blutſpritzer herab.
„Wünſchen iſ

t

nicht das richtige Wort,“ hebt das Männlein endlich an,
indem e

s

die himmelblauen Augen zaghaft a
n

dem Stehenden in die Höhe
klettern läßt. „Es ſind d

a – wie ſage ich? – zwiſchen dieſen Herren einige
Meinungsverſchiedenheiten ausgebrochen, weil einer von ihnen behauptet,

e
r hätte geſtern abend einen Mann in Lotſenuniform das Gerüſthaus verlaſſen

ſehen, in dem ſich unſer Herr Bürgermeiſter gerade aufhielt. – Aber was haben
Sie, Herr Vauk?“
„Ich? Nichts.“
„Um ſo beſſer.“ Herr Magnus Heime ſtreicht ſich die blondweißen Haare

zurück, und ſeine Geſtalt wird gedrungener. „Es iſt gar kein Grund zur
Beunruhigung. Aber ic

h

möchte Sie doch jetzt bitten –“
„Was? Um Gottes willen, was verlangen Sie denn von mir?“
Jetzt ſteht der Kleine plötzlich, als o
b

ſeine Glieder aus Eiſen gegoſſen
UU)(NYE 1
.

„Ich möchte Sie nur bitten, Herr Lotſe, uns auf einige Tage in die Stadt

zu begleiten.“

„Ich ſoll –?“
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„Gar nichts zu ſagen. Müſſen nur im Intereſſe von Schwanendanz
einige Widerſprüche beſeitigen, über die uns der Herr Bürgermeiſter leider
nicht mehr aufklären kann. Es wäre gut, Herr Lotſe Vauk, wenn Sie ſofort
mit uns kämen, rein freundſchaftlich, verſtehen Sie?“
Als das unſcheinbare Männchen ſo geſprochen hat, da treten ſeine vier
Begleiter näher, wie wenn ſi

e jetzt alle Kräfte zu ſeiner Unterſtützung auf
bieten müßten. Allein der Verfolgte, auf den ſi

e

e
s abgeſehen haben, e
r

rührt ſich nicht. Nur den Kopf wendet er noch einmal und blickt verloren auf
das Lotſenboot hinaus, das a

n

der Hafentreppe angeſchloſſen liegt, weiß und
ſchimmernd wie ein gefangener Schwan. Darauf ſchickt Peter Vauk noch einen
einzigen Blick durch das Stübchen, das ſtets eine Stätte der Reinheit geweſen,
und dann ſenkt e

r das Haupt auf die Bruſt, beißt die Zähne zuſammen
und ſchreitet ſeinen Beſuchern voran über die Schwelle.
Als e

r die Dorfſtraße erreicht hat, taucht die Morgenſonne aus ihren
blauen Hüllen empor. Erwachend ſchütteln ſich die Baumwipfel vor ſeinem
Hauſe, aufjauchzend ſchießen Lerchen und Schwalben in die Freiheit. Aber
der Gefangene merkt von alledem nichts, denn ſeine Seele ſtürzte bereits in

einen tiefen, dumpfigen Kerker.

V

Der Haß, die Niedertracht und die Schmähſucht, drei eng verbundene
Geſchwiſter, die ſchon dem Heiland von Nazareth ins Geſicht geſpien, ihn
von Dorf zu Dorf, von Einſamkeit zu Einſamkeit gejagt und nicht eher
geraſtet hatten, bis ſi

e

hohnlachend unter ſeinem Kreuze ſtanden, ſi
e lärmten

auch vor der Zelle von Peter Vauk, ſie blinzelten durchs Schlüſſelloch und
ſahen zu, wie der Gefangene, der zu ihrer Freude täglich dürrer und gelber
wurde, auf dem einzigen Holzſtuhl hockte und das bartloſe, eingefallene Haupt
ſtundenlang auf der kahlen Tiſchplatte ruhen ließ. Wenn ſi

e aber das Ohr
gegen die Türritze drückten, dann konnten ſi

e auffangen, wie e
r häufig feſt

und unverrückbar vor ſich hinſprach, als wolle er es ſich ein für allemal ein
pragen:

„Ich war nicht dort – habe das Brettergerüſt nie betreten – wir töten
keine Menſchen. Wir wollen ſi

e befreien und glücklich machen. – Ich war nicht
dort.“ Dabei blieb er mit ſeiner zähen, einbohrenden Ratur, daran glaubte e

r

in ſeinen beſten Stunden beinahe ſelbſt ohne Einſchränkung.
„Rekapitulieren wir,“ ſagte in ſolchen Fällen der Unterſuchungsrichter,

Herr Doktor Mikuleit, richtete ſeine Brillengläſer ſtarr und ärgerlich auf die
weiße Wand und begann methodiſch an ſeinen Fingern zu zählen, denn e

r

konnte e
s

mit Recht nicht ertragen, wenn man ſeine mathematiſchen Unter
ſuchungen durch ſolche abweiſenden Redensarten zu ſtören trachtete. „Alſo
rekapitulieren wir.“ Und der dritte Finger ſpannte ſich drohend auf. „Im
Widerſpruch mit Ihnen, der Sie a

n

der See Dienſt getan haben wollen,
haben ſich nämlich drei einwandfreie Zeugen gemeldet, die um die neunte
Stunde einen Mann in Lotſenuniform aus dem Brettergerüſt hervortreten
ſahen, kurz nachdem eine Frauensperſon in Samtbluſe und blauem Rock das
Gebäude fluchtartig verlaſſen. Vermögen Sie dieſen Umſtand zu klären?“
Allein der Gefragte hatte längſt wieder ſein Haupt zwiſchen die Arme

gebettet, und teilnahmlos, aber doch feſt und zähe klang e
s zurück, daß e
s

mehrere Lotſen in Schwanendanz gäbe. Und dann ſetzte die harte Stimme
noch hinzu, warum man ihm denn in aller Welt jenes Mädchen nicht gegen
überſtelle, das Weib in Samtbluſe und blauem Rock, von der doch ſo vieles
abhänge.“
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„Das Mädchen?“ Herr Doktor Mikuleit trat raſch an den Tiſch und zog
einen wagerechten Strich über die Platte. „Das Mädchen?“ ſchnupperte er
aufmerkſam, während ſeine Naſe zum Erdboden einen rechten Winkel bildete.
„Hm, ſagen Sie mal, Mannchen, wie kommen Sie eigentlich darauf, daß es
gerade ein Mädchen geweſen ſein ſoll? Das weiſt ja auf ein ganz neues Mo
ment hin, nicht wahr? Das möchte ich doch protokollariſch feſtlegen.“
Er ſchrieb mit geraden, ſteifen Strichen etwas auf ein Blatt Papier und

zuckte nur die Achſeln, als der Lotſe in ſeinem dumpfen Murmeln bemerkte,
daß die Frauensperſon ſeinetwegen auch eine Großmutter geweſen ſein könnte.
„Laſſen Sie gut ſein, Mannchen, wir werden Ihnen die Perſon ſeinerzeit

ſchon entgegenſtellen. Nur Geduld – wir befinden uns auf dem beſten Wege.“
Aber darin log Herr Doktor Mikuleit. Jene Frauensperſon in ſchwarzer
Samtbluſe und blauem Rock ließ ſich in Schwanendanz nicht auftreiben, und
ſelbſt eine Zeitungsnotiz, die der Unterſuchungsrichter erließ, blieb ergebnislos.

So war der Hochſommer vergangen, und der Herbſt zog mit ſeinen
lauen Mondſcheinnächten ein. Vor dem Katen von Guſchen Kujath ſchaukelte
ſich die See grün und ſilbern wie ein junges Haferfeld, in dem der Wind
gräbt. Auch in der Hütte ſelbſt ſpielte ſich das Leben ſtill und friedlich ab.
Die Schloßherrſchaft ſchien die Exiſtenz der Katenbewohner vergeſſen zu
haben. Niemals mehr verirrte ſich der Grundherr in die Nähe des Fiſcher
hauſes, und Guſchen Kujath konnte zur Nachtzeit auf den Heringsfang aus
gehen, ohne fürchten zu müſſen, daß um ſein Haus und ſeine Pflegetochter
die Verſuchung ſchleiche. Und doch umnebelte ſich der Verſtand des Alten
immer dichter und düſterer. Guſchen Kujath kroch immer tiefer in ſeine bro
delnden Grübeleien hinein, und oft konnte man zur Nacht auf der ſchwarzen
Fläche der See, dort wo die Korkſtücke der Netze des Rieſen ſchwammen,
eine grölende Stimme aus dem Nichts herausſchlagen hören, die in alles
verzehrendem Grimm das Rauſchen und Summen der Waſſer überſchrie:
„Peter Vauk, ich weiß recht gut – ich kenn' mich aus, haſt einem von

ihnen den Schädel eingeſchlagen. Einem von der Sorte, die mit unſern
geſunden Gliedern ſpielt. Recht, recht, und dafür legen ſi

e

dich nu in den
Moder, wo weder Sonne noch Mond hinſcheint. Aber laß gut ſein, Peter Vauk,
Guſchen Kujath is auch noch da. – Oh, Guſchen Kujath is klug, Guſchen
Kujath is auch ein Heiland und paßt auf.“
So trieb e

s der Alte, deſſen Seele immer widerſtandsloſer in den Ab
grund ſank; ſaß e

r jedoch zu Hauſe auf ſeiner Ofenbank, dann blinzelte

e
r

ſchlau zu Liſa hinüber, die ſeit einiger Zeit beharrlich vor dem braunen
fichtenen Kleiderſchrank harrte, deſſen verſchloſſene Tür ſi

e vergeblich zu

öffnen ſuchte. Dann ſtrich ſich der Rieſe wohlbehaglich über die mächtige
Schifferkrauſe, ſcharrte mit den Füßen und verzog ſpöttiſch das ſchiefe Maul:
„Was tuſt du, mein Döchting?“ fragte e

r

bei ſolcher Gelegenheit.

„Ich?“ Sofort fuhr die Rothaarige herum, als habe ſi
e eine Polizeifauſt

in den Nacken gegriffen. Ihr ſchmales Antlitz war ſchneebleich, und die braunen
Augen hatten ihre Sicherheit verloren und irrten aufgeſtört in den Ecken
herum. „Ich? Gib mir den Schlüſſel, Guſchen Kujath.“
„Wozu willſt d
u

den woll haben, mein Süßing?“ forſchte der Fiſcher
ſanft dagegen.
Die Finger der Aufgeregten kratzten habgierig über die hölzerne Platte.
„Ich will mir die ſchwarze Samtbluſe und den blauen Rock von deiner

verſtorbenen Tochter noch einmal anziehen. So wie neulich. Die Kleider ſollſt
du mir ſchenken.“
Doch der Rieſe ſchüttelte das Haupt. „Nee,“ entgegnete er, während e

r
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bedächtig über ſeine ſchwarze geſtrickte Weſte ſtrich, „nich eher, als bis du
mich verſprochen haſt, daß du bei mir bleibſt, bei deinem lieben, alten zweiten
Vater. Nich ſo?“
Da ſchrie der Wildling laut auf und kehrte ſich mit dem Rücken gegen den

Schrank, und während ſi
e die Arme nach hinten zu gegen das Holz breitete,

als wollte ſi
e

das alte Möbelſtück nicht laſſen noch aufgeben, d
a

brach e
s

ſchrill aus ihr hervor, daß ſi
e nichts beteuern oder verſprechen könnte.

Nichts. Denn ſi
e wüßte ja gar nicht, was aus ihr werden würde. Sie bliebe

eben ſo lange in dem Katen, bis d
a

drüben alles entſchieden wäre, und
dann weiter, irgendwohin in die große Stadt. Ja, dahin wollte ſie.
„Schön,“ nickte der Alte, und er ſteckte gewichtig die Hand in die Hoſen

taſche, in der er den Schlüſſel barg, „dann kriegſt du auch mich die Samt
bluſe und den blauen Rock von Anne-Liſe. Ne, das is mein.“
Dabei blieb er.
Auch in dem Schloß zu Roga wurde in dieſen Tagen viel von dem

gefangenen Umſtürzler geſprochen, denn Bernhard von Autrum hatte eine
Zuſtellung empfangen, wonach e

r
zum Geſchworenen ausgeloſt ſei. Er

ſowohl wie Herr von Marron.
Es war an einem jener regneriſchen Nachmittage, als der dicke Marron

zum erſtenmal mit der bewußten Ladung zu ſeinem jüngeren Freund herüber
ritt. Sonſt hatte e

r

ſeit Gabrielens Rückkehr das Rogaer Schloß nicht oft
betreten, e

r wußte auch nicht, wie e
s kam, aber der gemütliche Guts

beſitzer beſaß eine feine Witterung dafür, als o
b

e
r von der Schloßfrau

nicht wohlgelitten ſei. Donnerwetter ja, überall anders, da ſprangen doch
die Türen von ſelbſt vor dem trauernden Witwer auf, aber bei Bernhard, da

empfing ihn ſtets eine kühle Höflichkeit, die dem Dicken keineswegs zuſagte.J wo, man mußte auch nicht von allen Schüſſeln naſchen wollen, und wer
nicht wollte, der hatte ſchon. Allein trotz dieſer Vorbereitungen ſchüttelte
ſich der Beſucher unwillkürlich, als e

r

die breiten Steinſtufen an den
gotiſchen Fratzen vorbei mühſam in die Höhe keuchte, und e

s
kam ihm

wieder ſo vor, als o
b ihm von oben ein Strom von Kälte entgegenſchöſſe.

„Ah, Tag, Marron,“ rief Bernhard trotzdem, raffte ſich zuſammen und
ſprang ſofort in die Höhe. „Läßt du dich auch einmal blicken, alter Kronenſohn?
Nimm dir einen oder zwei Stühle. So, na, wie geht's denn drüben bei dir

in Groß-Labitz?“
Auf die Einladung hin hatte ſich Herr von Marron rittlings auf einem

kleinen Rohrſtuhl niedergelaſſen, und nun lauſchte er erſt eine Weile mit
ſchief geneigtem Haupt ängſtlich auf das Krachen und Stöhnen des Möbel
ſtückes, das ſich gegen eine ſolche Laſt mit Recht ſträubte.
„Wie ſoll's gehen?“ ſchnaufte er endlich, während e

r

ſich augenzwinkernd

den borſtigen roten Schnauzbart ſtrich, „einſam, mein Liebling –Witwerelend.
„Bei dir is doch alles in Ordnung, mein Jungchen?“
Der Schloßherr, der noch immer abgewandt blieb, biß ſich auf die Lippen.
„Meine Frau“ – er blickte ſich zweifelnd um und ſtreifte den andern mit

einem Seitenblick – „du mußt ſi
e entſchuldigen, lieber Marron. Paſtor El

gett iſ
t gerade zum Beſuch bei ihr, und d
a

möchte ic
h

nicht gern ſtören.“
„J bewahre, um Jottes willen nich. Der Kirchenvater kann mich ſo wie

ſo nich leiden. Aber ſag mal, Berndt“ – jetzt ſchlug ſich der Dicke aufs
Knie, daß e
s ſchallte, während e
r gutmütig die Sybaritenlippen verzog – „is

e
s denn bei euch ſo weit?“
Aber der Jüngere rührte ſich nicht. „Was heißt das?“ entgegnete er un

angenehm berührt. „Was meinſt du?“
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„Na, ſe
i

nich zimperlich. Weil deine Hausehre doch geiſtlichen Zuſpruch
braucht. Wird hier nun bald die Flagge hochgezogen werden, und muß

ic
h

vielleicht ſchon auf das Patengeſchenk für den kleinen Thronfolger
ſparen?“
Herr von Marron hatte das alles ſo gutmütig vorgebracht, aber wie

erſtaunte e
r nun, als ſein Gefährte ſich plötzlich ruckartig gegen ihn wandte,

um gleich darauf jedoch den weiten Raum ſchweigend zu durchwandern. Allein
unvermittelt wurzelte der Schloßherr wieder feſt, und dann war es, als
zwänge e

r

ſich gewaltſam ein Wort ab: „Haſt Glück, Marron, kannſt deinen
Patengroſchen noch 'n bißchen auf Zinſen legen.“
„Ne, ſo was!“ Der Dicke ſtrich ſich verlegen über die Platte. Dann ſuchte

e
r ungeſchickt nach einem Troſt. „J, mein Jungchen, ein Kerl wie du–aufge

ſchoben is ja nich aufgehoben, was?“
Sein Gaſtgeber ſchwieg.
Es wurde wieder unleidlich ſtill zwiſchen den beiden, und wieder klatſchte

der Regen laut gegen die Scheiben; man hörte das Waſſer aufdie Schutzbleche
ſpritzen, und von fern dröhnte ein dumpfes Poltern dazwiſchen. Von den
Frachtkähnen a

n

der Küſte drang e
s herüber, in deren Laderaum Tauſende

von Rüben geſchüttet wurden, d
a

e
s um die Zeit der Ernte war. Das

lenkte die beiden zum Glück auf ein landwirtſchaftliches Geſpräch, und
als auch dies zur Not erledigt war, ſprang der Dicke geſchickt auf die Sen
ſationsaffäre über, a

n

der die beiden Freunde als Geſchworene ſo eng betei
ligt waren. Indeſſen e

s war, als hätte Bernhard von Autrum nur darauf
gewartet, ſich irgendwo zu entladen. Kaum nämlich war der Name des
Angeklagten gefallen, d

a drang zum erſtenmal Leben und Feuer in ſeine
Augen; ungeſtüm riß e

r

a
n

ſeinem Schnurrbärtchen, und dann ſtampfte

e
r mit dem Fuß auf.

„Ganz recht, Marron, jetzt haben wir die Beſtie,“ frohlockte e
r in düſte

rem Grimm und brach in ein unheilverkündendes Lachen aus. Aber der
Altere fand ſich peinlich angemutet. So leicht war er doch nicht mit ſeinerÄ fertig. Warnend ſtreckte e

r die dicke Hand aus. Dann murrte e
r

tadelnd:
„Du, Jünging, du wirſt doch nicht etwa voreingenommen ſein?! Mach

keine Geſchichten, Autrum.“
Aber den Leidenſchafterfüllten traf der Vorwurf nicht mehr. Irgend

etwas Finſteres ſchien alle ſeine Sinne zum Zertreten und Zerſtören zu zwingen.
Leichtfüßig trat er zum Schreibtiſch und ſchlug ſchallend mit der Fauſt darauf:
„Redensarten,“ triumphierte e

r

in durchbrechender Wut. „Der Kerl hat ein
Verbrechen begangen, und deshalb muß e

r

daran glauben. Ich möchte
wiſſen, wer mich jetzt noch hindern kann?“
Nach dieſem Ausbruch kam das Geſpräch nicht wieder in Gang, und

bald empfahl ſich Herr von Marron. Bernhard lehnte am Fenſter und ſah
teilnahmlos zu, wie ſein umfangreicher Freund auf ſeinem Schimmel vom
Hofe herunterritt. Bald klapperten die Hufſchläge nicht mehr, undurchdring
liche Stille ſpann von neuem um das Schloß, nur das ferne Poltern und
Dröhnen hallte unvermindert herüber.
Ein dumpfes, aufreizendes Geräuſch, das in die Seele des Lauſchers

Angſt und Beklemmung ſchüttete, bis e
s ihm vollends die mühſelig bewahrte

Ruhe nahm. E
r

ſchritt in die Ecke, um die elektriſche Leitung zu drehen.
Aber auch das ſtille Licht, das weſenlos durch das verlaſſene Zimmer glitt,

e
s

belebte den Raum nicht, es vermochte die Unwirtlichkeit nicht zu bannen.
Woher das wohl kommen mochte? Der Schloßherr griff ſich a

n

die Kehle
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und ſchüttelte ſich. Er hatte doch früher hier immer allein und auf ſich
ſelbſt geſtellt, gehauſt, aber ſo einſam war er nie geweſen.
Bedrückt entzündete er ſich eine Zigarette, dann warf er ſich auf das

rote Damaſtſofa und beſchloß zu ſchlummern. Der Schlaf blieb noch das
einzige, das ihm dieſe dummen Grübeleien vertrieb. Und während er große
Ringe in die Luft ſendete, ſtarrte er verloren auf die Decke des Zimmers,
an der galante kleine Engel bunte Roſenketten aufhingen, und dabei ertappte
er ſich wieder, wie er lauſchte.
Ja, er war elend. Das, was er ſeinem Freund ſorglich verborgen hatte,

vor ſich ſelber brauchte er es nicht zu verleugnen. Kein großes Unglück
war über ihn eingebrochen – ach, wenn ihn wenigſtens eine gewaltige Tra
gödie gefaßt und zermalmt hätte; er wünſchte ſi

e faſt herbei, ach nein, ſo

war es nicht. Der gleichgültige Jammer einer inhaltloſen, verkümmernden
Ehe hatte ſich vielmehr bei ihm eingeſchlichen. Ganz allmählich, durch aller
lei unbedeutende Nichtigkeiten heraufbeſchworen, bis e

r

ſich wie ein lang
weiliger grauer Mehltau auf die gewöhnlichſten Dinge und Handlungen ſei
nes Daſeins gelegt hatte.
Was war eigentlich geſchehen?
Der Liegende lachte bitter auf, zerbrach ſeine Zigarette zwiſchen den Fingern

und verfolgte die Fortgeſchleuderte, wie ſi
e in einer Ecke verdampfte.

Nichts Beſonderes hatte ſich ereignet. Eine höchſt alltägliche Geſchichte,
nur daß er ſich an der Bagatelle verblutete, daß ſeine liebſten Träume an
ihr zerſchellt waren. Seine Frau, dieſes herrliche weiße Geſchöpf, die e

r

ehrfürchtig, gleich einer ſeltenen Lilie in ſeinen Park, in ſeine Seele pflanzen
wollte, ſie hatte neugierig-ängſtlich a

n

ſeinem Vorleben herumgezupft. Darin
beſtand nichts Beſonderes, ſo handelten im Anfang viele Frauen. Aber ſeine
Lebensgefährtin war gleich von Anbeginn aufgereizt worden, vielleicht von
dieſem zelotiſchen Pfaffen d

a drüben, und das Unglück wollte es, daß ſi
e ganz

in der Nähe eine Spur finden konnte, die e
r nicht rechtzeitig genug fort

gewiſcht hatte. Oh, das war ein vermaledeites Mißgeſchick. Und dann? Von
ſeinen eignen Gedanken zerquält, warf ſich der Schloßherr herum und griff
ſich a

n

die Kehle, als würde ihm nicht mehr genügend Luft zugeführt. –
Dann? Dann hatte ſi

e ſchlecht, vielleicht auch nur unklug gegen ihn ge
handelt, indem ſi

e immer zaghafter und ſcheuer gegen ihn wurde, bis ſi
e

ſich

nach den letzten Dummheiten, die ihr irgendein Spion zugetragen haben
mußte, völlig von ihm und ſeiner immer von neuem werbenden Neigung
abſchloß. Das konnte die Stolze, die Hochmütige über das Herz bringen, ob
wohl ſie doch überzeugt ſein mußte, daß nur ihre Kälte, ihre Sprödigkeit
ihren lebhaften Gatten auf von ihm ſelbſt verachtete Seitenwege trieb.
Aber nun kam das Allertollſte ! Und der junge Mann wand ſich auf ſeinem
Lager, das ihm eine Ruheſtätte ſein ſollte, herum und ballte in ohnmächtiger
Wut die Fäuſte. Zum Teufel, er, dem früher die Schönſten und Herrlichſten
wie berauſcht gehuldigt hatten, der bis zum Überdruß hatte fordern dürfen,

e
r

wurde nicht allein in ſeinem Hauſe von dem eignen Weibe verachtet, nein,
eine Dirne, eine gottvergeſſene, von hundert gierigen Händen abgegriffene
Dirne konnte es wagen, ihn zu verſchmähen, ihn fortzuſtoßen, als o

b ihm etwas
Ekelhaftes eignete.

Eine ungeheure Beſchämung befiel ihn, ſi
e trieb ihn von ſeinem Lager,

ſie hetzte ihn in dem verlaſſenen Raum herum, ſi
e

ſcheuchte ihn a
n

das
Fenſter, bis er es aufreißen mußte, um ſich in Sturm und Regen hinauszu
beugen. Als er ziellos und abſichtsleer hinausſtarrte, d
a fiel ihm der ſachte
Dämmerſchein auf, der aus dem Seitenflügel des Schloſſes, dicht hinter dem
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Zimmer der Königin, in die Nacht hinausſchwamm. Unwillkürlich zuckte er
zuſammen. Dort drüben weilte ſein Weib, ſie ließ ihn allein und unbeachtet,
während ſi

e

ſich gewiß von dem Paſtor etwas vorplärren ließ, von dem
Finſterling, der ſie ohne Zweifel noch in ihren ſtrengen Forderungen beſtärkte.
Klirrend warf der Schloßherr das Fenſter zu und blickte ſich begierig, ſprung
bereit in den Ecken um. Verwünſcht, was ſaß ſie mit dem Schwanendanzer
Seelenhirten ſo allein in dem molligen Zimmerchen, in dem Bernhard um
ihre erſten ſcheuen Küſſe geworben hatte?
Unſinn, lächerlich, aber doch der Schatten eines Grundes. Der Pfaffe war

jung, leidenſchaftlich, feurig, und hinter ihm marſchierten die Heerſcharen des
Himmels. Solche Bundesgenoſſenſchaft benebelte die Sinne. Ohne zu ahnen,
wie würdelos und unvornehm e

r dachte, warf Herr von Autrum die Tür hinter
ſich zu, im nächſten Augenblick ſprang e

r

ſchon die Treppen in die Höhe,
die in jene ſeit Monaten gemiedenen Zimmer hinaufleiteten. Aber in dem
Gemach der ſchwediſchen Majeſtät herrſchte Dunkelheit, nur aus dem anſtoßenden
Raum ſchimmerte Licht durch die Türritzen hindurch. Beklemmt blieb Bern
hard ſtehen, und ſo herabgewürdigt deuchte e

r

ſich bereits, daß e
r

den Atem
anhielt, um zu lauſchen. Er wollte Stimmen auffangen, verdeckte Worte
enträtſeln, die ſich deuten ließen, ja im Moment umnachtete ihn faſt das
raſende Verlangen, den offenen Abgrund gähnen zu ſehen. Indeſſen alles
blieb totenſtill. Plötzlich befiel den Harrenden eine herzzerſprengende Angſt.
Dieſe Lautloſigkeit, dieſes lähmende Schweigen kletterten a

n

ihm empor und
rüttelten a

n

ſeinen Nerven. Wie, wenn ſein wahnwitziger Wunſch Leben
getrunken hätte?
Planlos taſteten ſeine Hände in der Luft herum, ein Schauer ſtürzte ihm

in den Nacken, und mit halblauten, gurgelnd hervorgeſprudelten Worten, die
keinen Sinn aufwieſen, ſchüttelte e

r

die Klinke und brach herein. Da ſtand

e
r in dem kleinen, hell getäfelten Zimmerchen, wirr, ſtieräugig, und vermochte

dem jungen blonden Geſchöpf, das entſetzt, ungläubig von dem Diwan
auffuhr, ſeine Anweſenheit, ſein polterndes Eindringen nicht zu erklären. Noch
immer ließ er ſeine Blicke herumſchweifen. Alles leer, kein Fremder entweihte
die erinnerungsreiche Stätte, aber dafür ruhte ſein Weib, nur mit einem
leichten weißen Gewand bekleidet, auf ihrem Polſter, während die blonde
Pracht ihrer Flechten aufgelöſt, zur Nachtruhe bereitet, um ſi

e herumſchim
merte. Willenlos verharrte der Mann.
Er hätte wahrnehmen müſſen, daß die Aufgeſcheuchte, aus deren Augen

ihm nur ein fragender Schrecken entgegenſprang, wie ſie ein kleines Büchlein

in den Händen hielt, ein Gebetbuch, das ihr wohl von ihrem Beſucher hinter
laſſen war, und das ſi

e

nun ſchützend gegen die Bruſt preßte. Allein das
entflatterte dem Hinſtarrenden. Ihm flimmerte nur ihr roter Mund ent
gegen, der vergebens einen Willkommensgruß zu formen trachtete. Lautlos
ſuchten ſich die Blicke der beiden, gruben ſich ineinander ein, und dann– unhörbar glitt der Mann a

n

das Lager, ließ ſich dort nieder, und während

e
r wirr, zuſammenhanglos die ſchönen Frauenarme zu ſtreicheln begann, d
a

hingen ſich ſeine Blicke a
n

den Mund, der nicht reden wollte. Die Aufregung,
die ihm noch in den Adern brauſte, ſeine tollen Phantaſien, die vor der
Wirklichkeit zerſtiebt waren, ſi
e

hatten ihn über die Vergangenheit hinweg
getragen. Nur der blonden Gegenwart wollte er gehören, die ihm kein Fremder,
kein Mißverſtändnis rauben durfte, und ſo hingegeben fühlte e
r

ſich ſeinem
Beſitz, daß ſeine unverbildete Natur nicht im entfernteſten daran dachte, in

dieſem herrlichen Augenblick Erklärungen oder gar Entſchuldigungen ab
zugeben. Nein, ſein Eigentum mußte ja gerade ſo denken. Was wogen alle
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Vorwürfe, die er vielleicht verdient, vor dieſer nie wiederkehrenden Minute?
Nicht wahr, Gabriele, nicht wahr?
Immer ſelbſtvergeſſener beugte er ſich herab.
Aber welch ein Erwachen !
Wie kam es doch, daß er nicht wie früher umfangen wurde? Preßte ſich

nicht ſogar eine kleine Hand gegen die Bruſt des Verſunkenen?
O verwünſcht, zehntauſendmal verwünſcht, das alte Spiel, das leben

vergiftende, wiederholte ſich, jede vergeſſene Demütigung, alle Beſchämung
ſtürzten zugleich in das Bewußtſein des Ernüchterten und machten den Un
geſtümen toll und raſend. Zerſtiebt war plötzlich die zärtliche Regung, ver
ſprengt das heiße Flüſtern, das ihm noch auf den Lippen bebte, eiskalt griffen
Hohn und Unmut nach ihm, verzerrten ſein hübſches Antlitz und ließen nichts
als die Spuren einer ſpöttiſchen Überlegenheit zurück.
Wie ein Verſtoßener ſprang Bernhard auf und drückte ſich heimlich die
Finger in die Handflächen. Ruhig, nur hübſch gelaſſen bleiben, jetzt nur nicht
merken laſſen, daß ihm die Augen ſeiner Lebensgefährtin plötzlich kalt und
berechnend vorkamen. Wahrhaftig, davon hatte er bis jetzt keine Ahnung
gehabt; wie man doch manchmal ſolch unliebſame Entdeckungen machte !
Aber nur ſtill, recht gleichgültig auf und ab wandern, mit den Händen auf dem
Rücken, damit man angeblich nichts von der ſchützenden Bewegung wahrnimmt,
mit der die Blutloſe ihr leichtes Gewand um ſich zuſammenraffte.
Das auch noch. Er pfiff ſpöttiſch. Da war doch die Dirne aus dem Katen,

die er dummerweiſe aufgegeben, ein ganz andres Temperament. Die hatte
halbnackt vor ihm geſeſſen und ſich doch nicht anrühren laſſen.
Mit einem Male blieb der Mann hartnäckig vor dem Lager ſtehen. Jetzt

beherrſchte ihn ausſchließlich die Sucht, zu verletzen und die Lächerlichkeit
von ſich abzuwenden. „Nun,“ ſagte er in ſcharfem Ton, „darf man erfahren,
was es hier gibt?“
Die Frau regte ſich und richtete ſich völlig auf. Ihre Stimme klang ganz

ruhig und ſanft, als ſi
e zurückgab:

„Dieſelbe Frage wollte ich an dich richten.“
„Ach ſo – richtig“ – der Gutsbeſitzer riß an ſeinem Bart und ſchlug ein

ſchonungsloſes Gelächter auf – „ich glaubte bei dir den Pfaffen zu finden.“
„Paſtor Elgett,“ verbeſſerte Gabriele, indem ſi

e

beinahe glättend die
Hand erhob.
„Meinetwegen auch ſo

.

Ich wollte deine fromme Paſſion keineswegs
verletzen. Aber darf ic

h

nicht wiſſen, was der Herr Paſtor bei uns wünſchte?“
Kaum war die Frage verklungen, da erblaßte die Schloßfrau, und ein deut

liches Zittern huſchte über ihren Körper.
„Bernhard, ich glaube, e

r

kam mehr zu mir.“
„So, ſo

,

das dachte ic
h mir ſchon. Aber welche Gründe leiteten ihn

dabei?“
Jetzt ſchlug Gabriele die Augen nieder und ſtrich mit der flachen Hand

nachdenklich über die Kiſſen ihres Polſters. Das Geſtändnis ſchien der
Zaudernden unendlich ſchwerzufallen. „Sieh, in Ausübung ſeines Amtes
ſuchte unſer Geiſtlicher verſchiedene Aufklärungen von mir zu erhalten, die
mir bewieſen – du mußt es richtig auffaſſen –, daß ic

h

ihm vielleicht Kummer
bereite. Und dann, ja dann ſtellte e

r

eine Reihe ſchwerer Forderungen an
mich. Unerfüllbarer!“ flüſterte die Sprechende, wie zu ſich ſelbſt, hinterher.
„Was du ſagſt, Erklärungen und Forderungen.“ Bernhard ballte ver

ſtohlen die Fäuſte und pfiff leiſe durch die Zähne. Da hatte er es ja klar auf
der Hand. Selbſt der Pfaffe d
a

drüben witterte bereits den Unſegen, der
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ſich zu Roga eingeniſtet hatte, er erwog alſo ſchon die Schmach, die dem ehe
mals ſo unbekümmerten Reiteroffizier bis an den Hals geſtiegen war, und
deshalb hielt es der Eiferer offenbar an der Zeit, ſich an die ſchwächliche Frau
heranzudrängen, um das Heft völlig in die Hand zu bekommen.
Sachte, ſachte, hier hieß es Galopp reiten!
„Höre, mein Kind,“ vernahm ſich der regungslos Stehende plötzlich

mit harter Betonung hervorſtoßen, und es drohte eine nicht zu vergeſſende
Warnung aus den wenigen Silben, „nur eine Kleinigkeit. Solche Er
klärungen unterliegen vorläufig noch meiner Beurteilung. Verſtanden?
Die Beichte iſt, ſo viel ich weiß, bei uns nicht eingeführt, und die Frauen
von Roga hielten ſich bis heute zu vornehm dazu. Haſt du mich begriffen?“
Er ſchritt wuchtig zur Tür, aber auf der Schwelle warf er noch einmal

mit kaum mehr verborgener Verachtung zurück: „Und was die Forderungen
betrifft, dein Ratgeber hätte dir allerdings einige der dringendſten rechtzeitig
ausdeuten können, wenigſtens die heiligſten, auf denen das Familienleben
ſowie die Staatshoffnung beruhen. Aber ohne Sorge – jetzt brauchſt du dich
nicht weiter zu bemühen, denn zum Fordern gehören zwei.“
Die Tür fiel ins Schloß, und das unglückliche, verzerrte und finſtere Ge

ſicht war verſchwunden.
Horch, noch klangen ſeine Tritte auf den ſteinernen Stufen. Nach– ihm

nach, er durfte nicht ſo ſchlecht, ſo elend hoffnungslos von ihr denken. Und
diesmal ſprang das Weib in raſendem Aufflackern auf, diesmal kümmerte ſie

ſich wirklich nicht mehr um das flatternde Gewand, das hinter ihr her rauſchte
und ihre Blöße nicht länger umrahmte. Aber was nutzte e

s ihr, daß ſie an
der Schwelle in die Knie brach, bis ſie dalag, eine dienende, zerbrochene Magd,
während ſi

e mit den Armen den Klopfer umſchlang, als wären e
s

die Knie
des Mannes, der ſie zertreten hatte? Nichts, die unkontrollierte Regung einer
Minute. Denn im nächſten Augenblick erhob ſi

e ſich, blickte ſich ſtöhnend um,
die Tränen verſiegten ihr, und die angeborene Unduldſamkeit ſchwang die
Geißel über ihr, daß ſi

e Striemen auf Schultern und Leib ſpürte. Oh, wie
das ſengte !

Und die weiße Geſtalt ſchlug die Hände verſchränkt vor die Stirn, und
ihr ſchrankenloſer Jammer entlud ſich in einem kurzen Stöhnen.

Während Gabriele ſo ihrem Stolze unterlag, da eilte der Mann, um den

ſi
e rang, barhäuptig den Strand entlang.

Wohin?
Das war doch ganz einfach. Zu der Dirne, die doch zu haben war, die ja

ſchließlich zu erweichen ſein würde. Vielleicht erwirkten auch ein paar Gold
ſtücke das übrige. Mammon war ja vorhanden, die Rogaer Herren und er

ſelbſt hatten ſtets gut gewirtſchaftet. Pfui Teufel, das war etwas Neues!
Unterdeſſen ſtand Liſa allein in der niedrigen Stube. Sie hielt ein Licht

ſtümpfchen in der Hand, und mit der Rechten drehte ſi
e

einen gekrümm
ten Nagel in das Schlüſſelloch des Schrankes, der ihren Wünſchen bisher ſo

altväteriſch widerſtanden hatte. Wohl knackte und knirſchte es, aber die alte
Truhe hielt feſt, ſi

e gab ihre Schätze nicht heraus.
Liſa ſtöhnte, ihre Augen funkelten vor Wut, und von den Fingern rann

ihr ein Tröpfchen Blut. Aber darauf achtete ſi
e nicht, mit einer wilden Be
wegung ſtreifte ſi
e vielmehr den Armel ihres Hemdes höher und bohrte
mit vermehrter Spannung weiter.
„Warte, du alter, wurmſtichiger Kaſten, jetzt geht's dir ans Leben.“
Aber horch, knarrte hinter ihr nicht die Tür? Schändlich, Guſchen
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Ä ſpionierte gewiß wieder einmal, deshalb allein kehrte er vorzeitig

zuruck.

Hoch hob die Einſame das Lichtſtümpfchen über ihr Haupt, ſo daß die
Strahlen dem Eintretenden voll ins Antlitz ſchoſſen. Und einen Moment
wurde er davon geblendet.
„Still,“ warnte die Geſtalt und hob den Finger zum Zeichen des

Schweigens vor die Lippen, „nicht ſprechen.“
Da ſank der erhobene Frauenarm für einen Augenblick langſam und ſchlaff

herab; mit wirren Traumaugen, die ſich das Leben vorläufig noch nicht
deuten konnten, funkelte die Aufgeſcheuchte ihren ſpäten Beſucher an. Dann
ſtrich ſi

e

ſich mechaniſch eine Haarſträhne aus der Stirn. Und ſchwerfällig
erwachte ihr das Bewußtſein.
„Was wollen Sie hier?“ murmelte ſi

e

kaum verſtändlich, während das
Licht in ihrer Hand wunderliche Schatten nicht nur auf ihr Hemd, ſondern
auch auf das Antlitz ihres Gaſtes warf. „Wozu kommen Sie hier herein?“
„Still,“ murmelte Bernhard achtlos, und dabei ſchüttelte e

r in der
Taſche mit Geldſtücken herum, bis e

r
der Hinſtarrenden eine Handvoll

Goldes entgegenſtreckte. „Hier,“ brachte e
r matt hervor, denn unbewußt

ſchämte ſich ſeine Seele, „nimm !“ -

Das Mädchen verſchlang verſtändnislos die blitzenden Stücke und regte ſich
nicht. Dann ſchüttelte ſie kurzatmig das rote Haupt.
„Wozu ſoll das?“ ſtieß ſi

e ungerührt hervor.
Der Junker zuckte ungeduldig die Achſeln. „Wozu du willſt,“ entfuhr e

s

ihm ohne Anteilnahme. „Meinetwegen kaufe dir ſeidene Strümpfe und
Röcke, ſo wie ſi

e

die Schloßfrau trägt. Ja, ja, das wäre das beſte,“ fügte er

höhniſch an.
Wahrlich, e

r mußte in ſeiner Verbiſſenheit eine unverhüllte Begierde des
Wildlings geweckt haben, denn plötzlich griff ſi

e zu. Der Mann erſchrak faſt,
wie ſi

e ihm das Geld aus der Hand raffte. Auf den flachen Fingern wog
ſie die runden Stücke und zählte dann das Geld gierig auf der eiſernen Herd
platte auf.
„Eins, zwei, vier – ſechs –“
Ja, das war die Tiefgeſunkene, die e

r

ſuchte. In neu aufſpringender
Luſt verfolgte der Gepeinigte all die kurzen, haſtigen Bewegungen ſeines
Opfers. Dann atmete er tief auf. Gottlob, die machte keine Umſtände, die
wußte, was all der Bettel wert war, deſſentwegen ein tätiger Mann
ſich entwürdigte. Hier wie dort.
Und die hier war wenigſtens raſſig. Alles offene, gärende Natur. Nur

zu, der Handel war geſchloſſen, e
r hatte nichts mehr zu ſcheuen. Seine Be

ſinnung verließ ihn. Die Schönſte von Schwanendanz hatte den Starken
unterjocht. Mit einem Schrei, in dem ſich Raſerei und reuevoller Schmerz
ſeltſam miſchten, drang er auf die Abgewandte ein, und jetzt – jetzt fühlte er

die ſich Windende in ſeiner Umklammerung, hob ſi
e

hoch über ſich, ahnte noch
einmal die Pracht ihrer Blöße, um im nächſten Augenblick taumelnd unter
ſeiner Laſt zu Boden zu ſtürzen.
Die Sinne vergingen ihm.
„Hilfe – Hilfe !“

Himmel und Hölle, was geſchah hier?
Mühſam raffte e
r

ſich auf die Knie und wehrte ſich, kämpfte ver
zweifelt um einen Atemzug, damit e
r nicht erſticke.
„Luft, Luft – Frauenzimmer – laß los!“
Aber das Bild blieb unverändert. Die Krallen der tief über ihn Ge
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neigten löſten ſich nicht von ſeinem Halſe, immer enger umſpannten ſie
ihn, bis ihm die Augen aus den Höhlen quollen, bis er nur noch aus dicken
Nebeln heraus auffing, wie die Hütte von dem Gezeter der Raſenden gellte:
„Hilfe – Hilfe – Guſchen Kujath – komm ſchnell– ich halt' ihn – ſchlag

den Hund tot!“
Und „tot – tot“ gurgelte e

s vor ſeinen Ohren, dröhnte e
s in gewaltigen

Schlägen in ſeinem ſtockenden Blute, ſchlug e
s mit ſteinernen Hämmern gegen

ſeine Schläfen.
„Tot – tot.“
Dann noch einen Moment erſterbender Beſinnung. In ſeinem Antlitz

wühlte etwas Spitzes, Zerfleiſchendes, und dann flog ſein Körper tief in

eine Gruft.
3.

Die Schloßuhr rief die elfte Stunde, und über der See, die vom Regen
klirrte, hallte dumpf und verquollen etwas nach. Vom Schwanendanzer
Kirchturm wurde den Schlummernden die Zeit angeſagt.
Ja, es war der rechte Augenblick, ſich zu ſtrecken, wo man auch lag.
Die Gräſer vor dem Katen troffen vor Näſſe, und der aufgeweichte

Lehm klatſchte und quietſchte, wenn man auf ihm ſeine Lage wechſeln wollte.
Wer aber würde hier ſeine Nachtruhe halten? Keiner, ſelbſt dem

räudigſten Hunde war auf Roga bei dieſem Wetter eine Stätte bereitet.
Doch, täuſcht euch nicht, der Herr, dem alles gehörte, Feld und Acker,

Schloß und Wald, er ruhte auf dem ſchmutzigen Grunde, der Enkel der
ſchwediſchen Eroberer, e

r war es, der ſich ſtöhnend aufrichtete, um ſich mit
vereiſten Händen a

n

ein paar Büſchen Strandgewächs aufrechtzuerhalten.
Ein Autrum lag vor dem Katen einer Dirne im Schmutz und hielt ſeine

Nachtruhe. So gleich ſind ſich die Staubgeborenen, der Bettler wie der König,
wenn der Lebenswille alles Atmende ſeinen Zwecken zutreibt. Immer
bewußter rang der Blick des Niedergeworfenen mit der nebelfeuchten Nacht.
Entſetzlich, ein qualvolles Winſeln preßte ſich aus der vergewaltigten Kehle.

Jetzt begriff er, wo man ihn hingebettet hatte, im Kot des Weges, in den
Pfützen des Erdreichs, da, wohin man auch gelegentlich den Unrat aus der
Haushaltung des Katens warf. Dort ſtöhnte e

r, niedergeſchlagen und ent
ehrt von einer Verworfenen, die ſelbſt zu dem Kot der Menſchheit zählte.
„Allmächtiger Gott im Himmel – Herr, Herr, der doch alles ſieht und

lenkt, nicht das, nur ein einziges Mal laß dieſe Ausgeburt des Gräßlichen
einen wahnwitzigen Traum ſein, denn ſonſt, ſonſt, wenn dies auf Wahrheit
beruht, wenn dieſes troſtloſe Nachtgeſicht nicht weicht –“ Der Liegende
ſchrie auf und bohrte ſeine Augen in Angſt und Erwartung auf den dunkeln
Katen, der ſchwarz und öde vor ihm ſtarrte.
Der Herr der Halbinſel geſchlagen, zu einem Hunde gemacht, überwältigt von

der ſchlechteſten Straßendirne, von der Genoſſin eines Halunken, der einen
Mord zu verantworten hatte. So weit war der Entwürdigte gelangt.
Plötzlich ſpürte er, wie der Haß durch ſeinen erſtarrten Körper ſchoß, in

ſeinem mißhandelten Haupt wütete etwas und riß ihn empor.
Er ſtand, und zugleich brach aus ihm ein Schrei hervor, der wie eine

eiſerne Keule gegen den Katen ſchlug.
Wie? Was? Lächerlich, das Blut, das aus ſeinem zerriſſenen Antlitz quoll,

e
s hatte ihn trunken gemacht. Sonſt nichts. Sonſt gar nichts. Ein Zufall
hatte ihn gefällt, wie e

r jeden Mann überwältigen konnte. Marron und
all die andern. Ganz beſtimmt. Er raffte ſich auf und hielt ſich das
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Haupt feſt. – Oh, jetzt wußte er es, für ſein Blut würde er andres fordern.
Vernichtung, Tod und Beil, ſi

e ruhten in ſeinen Händen, ſi
e mußte e
r

brauchen, damit die Beſtie dort drinnen in ihrem Kern getroffen würde.
Aufheulen mußte ſie, jammern und ſich ſelbſt den Strick um den Hals ſchnüren.
Dummheit, das hatte alles keine Geltung mehr. Gott hatte einen Herrn

von Autrum verworfen, und der Ausgeſtoßene rächte ſich nun a
n

der Schöp
fung des Ewigen, indem e

r Vernichtung um ſich ſtreute.
Schwankend und ſtöhnend ſchleppte ſich der Herr des Bodens von dannen.

-

Zu derſelben Stunde hockte Liſa in der Dunkelheit auf ihrer Bettlade,
grub mit den Händen in den Kiſſen und würgte ſi

e hin und her, als o
b

ſie einen überwundenen Feind zermalmte. Aber es war nicht der adlige
Bedränger, zu dem ſi

e dabei redete. Es war ein andrer.
„Siehſt du, Peter Vauk, du Dummkopf? – In nichts behältſt du recht.
So viele, aber gerade dieſer eine nicht. Siehſt du, dein Reich wird
gleichfalls nicht kommen, und weißt du auch warum? Weil ich e

s nicht
will, weil Liſa Weſtphal, die Dirne, nicht will. Weil ich dich ſchlachten werde,
bevor du den erſten Stein hinzutragen kannſt. Die Sünde iſt ſtärker als du,
Liſa Weſtphal iſt ſtärker.“
Und ſi

e würgte die Kiſſen toller, warf ſie durcheinander und lachte.

VII
Wenn das Publikum noch einmal ſo ungebührlich gegen den Angeklagten
Partei ergreift, laſſe ich den Zuhörerraum auf der Stelle räumen bis
auf den letzten Mann. Das iſt ja ganz unerhört!“
Dieſe Warnung ſchmettert Landgerichtsdirektor Friedrichs in den dumpfen,

viel zu niedrigen Saal, der von erhitzten, ſich drängenden Menſchen – wohl
habenden Bürgersleuten, Adligen der Umgegend, Militärs, aber auch von
Arbeitern und Schiffern bis in die letzte kahle Ecke gefüllt wird – und dabei
wirft ſich der hagere Vorſitzende über den grünverhängten Tiſch, ſchiebt ſich das
ſilberbetreßte Barett weit in den Nacken, ſo daß ſeine dünnbeſäte Platte frei
wird, und zugleich lodern die weitaufgeſperrten, feurigen Augen über das
Volk zu ſeinen Füßen, ſo daß bei den Geängſteten Ruhe eintritt.
Er läßt ſich auf ſeinen ragenden Stuhl zurückfallen, fegt ein paar Akten zur

Seite, beugt das ſchmale Haupt nach rechts und links zu ſeinen richterlichen
Beiſitzern, und nachdem e

r

im Flüſterton eine Antwort erhalten, wendet ſich
der Herriſche wieder zu dem Angeklagten.
„Angeklagter!“ fordert die ſcharfe Stimme.
Schwerfällig erhebt ſich der Mann in der blauen Lotſenuniform. Die

Hälſe des Publikums recken ſich, jeder da unten erkennt, wie die Ruhe des
Beſchuldigten nur angenommen iſt, nein, wie e

r

vielmehr von innerer Qual
zu Boden gedrückt wird. Seine Augen wollen ſich nicht heben, das Haupt
mit den glattgeſcheitelten Haaren ſinkt ihm immer wieder auf die Bruſt,
und die Hände ſtreichen in ewiger Bewegung auf der Brüſtung der gelben
Rampe herum.

-

Doch was die Neugierigen weder meſſen noch erraten können, das ſind
die unerträglichen Gedanken, die ſich hinter der Stirn des Gebeugten be
kämpfen, das ſind die wilden, bohrenden, geſpenſtiſchen Stimmen, die hinter
ſeinem Rücken, da, dort, in der ſtickigen Luft ziſcheln und raunen, bis ihm
der Schweiß unter den Haaren hervorquillt.
„Angeklagter!“
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„Ja, Herr Präſident.“
„Ich wiederhole nunmehr den Satz, bei dem Sie ſoeben höchſt un

paſſenderweiſe unterbrochen wurden. Sie bekundeten, daß Ihre Geſinnungs
genoſſen den politiſchen Mord, genau ſo wie alle andern Parteien, dem Ab
ſcheu ſowie der allgemeinen Verachtung preisgäben. Und zwar aus dem
Grunde, weil Ihre Prinzipien darauf hinausliefen, den Glückszuſtand der
lebenden Menſchheit ausſchließlich in friedlicher Reformarbeit zu erhöhen. Habe
ich Sie recht verſtanden?“
„Ja, Herr Präſident; der einzelne bedeutet für uns eine unbedeutende Zahl.“
„Gut, nehmen wir das einmal an.“ Der Vorſitzende beugt ſich herab,

um in ſeinen Akten zu ſtöbern, doch die wilden Feueraugen hüten ſich dabei
ſorglich, den bedrückten Mann innerhalb des gelben Geländers auch nur zu
ſtreifen. Augenſcheinlich ſoll eine Hauptfrage folgen, und der zu Richtende
darf nicht vorbereitet werden. Auch die Beiſitzer merken es, ſi

e verſenken ſich
gleichgültig in Bücher oder raſcheln mit den Federn.
Mit einemmal lehnt ſich der Inquirierende jedoch tief in den Seſſel, und

während der ſchwarze Faltenärmel weit zurückgeſchleudert wird, treffen
die glühenden Augen voll und zehrend auf das blaſſe, verſchloſſene Antlitz.
Ein Atmen geht durch den Raum.
„Jetzt kommt's – jetzt kommt's – jetzt paßt auf.“
„Angeklagter!“
„Ja, Herr Präſident.“
„Wir wollen alſo vorläufig das politiſche Moment als unerheblich oder

nur mitbelaſtend ausſchalten. Wenigſtens vorderhand. Aber ſagen Sie ein
mal ſelbſt, Herr Vauk, könnte man denn nicht auch die Frage aufwerfen, o

b

Ihre perſönlichen Beziehungen zu dem Verſtorbenen nicht vielleicht Anlaß zu

einer Todfeindſchaft geboten hätten? Bitte, äußern Sie ſich hierzu, ſind Sie
irgendwann einmal von dem Bürgermeiſter beleidigt worden? Oder haben
Sie ſelbſt etwa den Verſtorbenen ſchwer und ſchmählich gekränkt? Wie
ſteht es damit?“
Und während Peter Vauk die Brüſtung der Galerie umkrampft, ſo daß

die feſten Arme zittern, bringt er ſchwer und geſchäftsmäßig hervor:
„Herr Präſident, auch davon kann keine Rede ſein. Keine Rede. Der

Herr Bürgermeiſter hatte allerdings über die Außenlotſen Bericht zu erſtatten.
Aber ſonſt kam ic

h

niemals mit ihm zuſammen. Ich pflege überhaupt keinen
Verkehr.“
„Mit niemand?“
„Nein, Herr Präſident.“
„Angeklagter, haben Sie ſich das genau überlegt?“
Einen Augenblick der Sammlung, und dann: „Ich habe dabei nichts

zu überlegen, Herr Präſident.“
„So is es recht,“ grölt Guſchen Kujath in der hinterſten Ecke befriedigt

vor ſich hin, wo ſich der Rieſe tief geduckt verkrochen hat, als wünſche er ſich

zu verſtecken. „Peter Vauk is ihnen über.“
Aber die vielen Menſchen vor ihm drängen ſich zuſammen, und alle ſuchen

wie auf Verabredung das kurzgeſchorene blonde Haupt des jungen Staats
anwalts d
a oben neben dem Gitter, der ſich ſo ſeltſam das Monokel putzt,

und um deſſen bartloſen Mund ſoeben ein kriegeriſcher Schein gewetter
leuchtet hat.
Vorbei!
Der Präſident ſpielt mit dem Federhalter. „Sie erklären ſich alſo für un

ſchuldig?“ fragt e
r

den grübelnden Mann in dem Verſchlag.
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Abermals eine Pauſe; aber kaum hat der Lotſe vorüberhuſchend das
düſtere Antlitz des Schloßherrn von Roga ſich gegenüber auf der Bank der

Äºnen ins Auge gefaßt, da bricht es plötzlich trotzig aus dem StillenETVOY :

„An dieſem Totſchlag bin ic
h unſchuldig, Herr Präſident – ich bin

unſchuldig.“
„Gut, ſetzen Sie ſich. Wir wollen nunmehr die Zeugen hören,“ beſtimmt

der Vorſitzende.
Da erhebt ſich der Staatsanwalt. Eine geſchmeidige, ſchlanke Sportsfigur,

der man den Tennisſchläger in der Rechten eher zutraut als das Bürger
liche Geſetzbuch. Auch das Monokel vor dem etwas glanzloſen blauen Auge
ſowie die ſchnarrende Stimme verleihen ihm etwas Geſellſchaftsmäßiges, das
leicht zu Unterſchätzung verführt. Wenn nur der bartloſe, zuſammengepreßte
Mund nicht geweſen wäre, um den unterdrückt und gebändigt ein Zug
von Beſſerwiſſen und Ungläubigkeit ſpielt. Das macht das Bild dieſes
Korpsſtudenten verdächtig.

Paß auf, Peter Vauk.
Doch im Moment ſpricht der Elegante völlig leidenſchaftslos und ge

ſchäftsmäßig:

„Herr Präſident, ich bitte um die Erlaubnis, in bezug auf die mögliche
Feindſchaft zwiſchen den beiden Männern ein ſoeben mir von dem interimi
ſtiſchen Leiter der Schwanendanzer Werft, Herrn Magnus Heime, über
reichtes Dokument vorlegen zu dürfen.“
Jetzt nickt der Vorſitzende und ſtreckt die Hand zur Empfangnahme aus.
„Bitte, Herr Staatsanwalt.“
Der Vertreter der Anklagebehörde entfernt das Glas aus dem Auge

und verbeugt ſich leicht. Dann beginnt die Korpsſtudentenſtimme eindring
licher zu ſchnarren:
„Der Angeklagte hat behauptet, daß Differenzen zwiſchen ihm und dem

Bürgermeiſter nie beſtanden hätten. Hier, hoher Gerichtshof, habe ich jedoch
einen Brief in Händen, allerdings nur einen Torſo und vor dem Abſchluß
zerriſſen, in dem Bürgermeiſter Weſtphal unter dem Datum ſeines Todes
tages von dem Polizeiſenator unſrer Stadt die Abberufung des Angeklagten
verlangt. Und zwar mit der Begründung, daß die moraliſchen Eigenſchaften
des Lotſen Peter Vauk für einen ſtädtiſchen Beamten ungeeignete ſeien.
Wie erklärt das der Angeklagte?“
Ja, wie erklärt erdas?– Wie erklärt er das? Die Zuſchauer rücken geſpannt

auf ihren Sitzen hin und her. Die Geſchworenen halten die Hände hinter
die Ohren, um keine Silbe zu verlieren, und die Augen des Präſidenten
ſchleudern einen zuckenden Blitz.
„Außern Sie ſich hierzu.“
Aber der Grübler, der Sohn des Meeres, ſteht ratlos. Wie kann e

r

etwas ergründen, was ihm bis zu dieſem Moment unbekannt blieb? Zwar

e
r

ahnt wohl die tiefverborgenen Beweggründe des Zerſchmetterten, doch er

darf ſi
e nicht enträtſeln. Auf keinen Fall. Denn wenn er es dennoch wagt,

dann verſtrickt e
r

die Schamloſigkeit und die Schmach in das Gewebe, das

e
r freiwillig ſeinen Richtern nimmermehr löſen will. Das kann er nicht,

das vermag er nicht, ſelbſt in der höchſten Gefahr wehrt ſich ſein Reinlichkeits
bedürfnis vor dieſem Außerſten !

Nein !

Blutrot übergießt e
s

den Unbeholfenen, ſtammelnd, ſtotternd ſucht e
r

ſich zu entlaſten:
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„Davon weiß ic
h

nichts – das iſt mir unbekannt.“
„So – ſo.“ Der Staatsanwalt wiegt den Kopf, aber jetzt iſt der Augen

blick genaht, wo der Verteidiger des Schwerbedrängten einſpringt. Ein
ſchmächtiger, unſcheinbarer Magerling, kaum der Schule entlaufen, mit einem
ſchwarzen Spitzbart, den er unaufhörlich durch die Linke gleiten läßt, während
die kurzſichtigen Träumeraugen vertrauensvoll an ſeinem Schutzbefohlenen
hängen. Er glaubt a

n

dieſen Schwärmer, denn die ſelbſtaufopfernde
Hingabe des Fremden für ein glitzerndes Hirngeſpinſt hat es ihm angetan.
„Ja, meine Herren, was ſoll der Einwurf des Herrn Staatsanwalts gegen

meinen Mandanten eigentlich beweiſen?“ fuchtelt e
s von der Verteidiger

bank. „Gar nichts. Erſtens iſt der Brief von dem Bürgermeiſter ſelbſt, höchſt
wahrſcheinlich als ungerecht, vor der Abſendung vernichtet worden. Und
zweitens, ſelbſt wenn man ſich auf ein ſolch unſicheres Dokument ſtützen will,
dann iſ

t

daraus doch nichts andres zu erkennen, als daß der Verſtorbene
einer politiſchen Abneigung nachgegeben hat, über die ja nach dem Willen
des Herrn Präſidenten hier nicht geſprochen werden ſoll.“
Die Schiffer im Hintergrund des Saals regen ſich, über ihre geſpannten

Mienen läuft ein beifälliges Schmunzeln. Heimlich ſtoßen ſi
e

ſich mit den
Ellbogen an.
Auch bei den Geſchworenen gibt ſich eine Bewegung kund. Aber es bleibt

bei einem ganz unauffälligen Raunen. Dann ſitzen die Gehröcke wieder be
wegungslos, und nur der Schloßherr von Roga ſendet einen heftig fordernden
Blick zu dem Staatsanwalt herüber, als erwarte e

r von ihm einen
ſchärferen Hieb.
Der bleibt nicht aus.
Der Staatsanwalt klemmt ſich das Monokel ins Auge und verzieht gering

ſchätzig den ſcharfgeſchnittenen Mund:
„Herr Präſident, um den Herren Geſchworenen ſofort einen Einblick zu ge

währen, o
b

e
s

ſich in dem Brief in der Tat nur um die von der Gegenſeite

ſo lebhaft behaupteten politiſchen Abneigungen handelt, oder nicht vielmehr
um höchſt – delikate Familienbeziehungen, ſo beantrage ic

h

nunmehr als
erſten Zeugen hierüber Herrn Paſtor Elgett aus Schwanendanz zu vernehmen.
Und zwar bitte ic

h

dem Herrn Paſtor die Frage vorzulegen, was er in
einer beſtimmten Frühlingsnacht dieſes Jahres in Begleitung des Herrn
Bürgermeiſters vor dem Hauſe des Angeklagten beobachtet hat.“
Der Vorſitzende wendet ſich gegen den Verſchlag. Auch die ſitzende Zuhörer

ſchar erhebt ſich hier und da. Einzelne ſpannungsrote Köpfe werden über der
Fläche ſichtbar.
„Angeklagter, fehlt Ihnen etwas?“
„Nein, Herr Präſident.“
„Sie ſehen ſo fahl aus. Wünſchen Sie ein Glas Waſſer?“
„Ich? – Nein, Herr Präſident.“
Darauf ein Summen bei den Richtern, abermals ein Köpfe zuſammen

ſtecken und ſchließlich die hallende Stimme des Präſidenten:
„Dann kommen wir alſo zur Beweisaufnahme. Herr Paſtor Elgett aus

Schwanendanz!“
Und wiederum tanzt Dunſt und Schwüle um den Bedrängten innerhalb

der gelben Galerie. Es ſteigen und fallen die heißen Wogen, als o
b

die Luft
Wellen ſchlüge.
„Und dann ſtürzte Liſa Weſtphal aus dem Lotſenhaus,“ ſagt unter ihm

die ſchneidende Stimme des Geiſtlichen. „Sie war bei ihm. Mitten in der
Nacht ſahen wir ſie hervortreten.“
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Eine Sekunde lang lauſcht der Gepeinigte angeſtrengt, das Herz droht
ihm ſtillzuſtehen, und ein eiskalter Tropfen perlt auf ſeiner Stirn. Aber
bald ſchüttelt er dumpf und verneinend das Haupt. Was tut das? Was ſchadet
das? Mögen ſie ſchwatzen; das Schrecknis, auf das er lauert, e

s exiſtiert wohl
gar nicht, hat ſich damals nur aus dem rauchenden Blut geformt und iſt ſeit
dem verdampft.

Draußen fallen Schneeflocken, die erſten, die er in dieſem Jahre ſieht.
Herrlich, herrlich, wem ſi

e auf Stirn und Augen ſinken. Namentlich auf die
Augen, denn die brennen und ſchmerzen. Beinahe verſagen ſi

e völlig den
Dienſt. Ein dicker, wallender Nebel hat ſich längſt zwiſchen ihn und die
Gefahr geſchoben.
Aber jetzt – jetzt –
Er muß ſich getäuſcht haben! Plötzlich zerbricht der Nebel, und aufgejagt

wirft ſich der Verfolgte über die Rampe. Barmherzigkeit, wer ſoll hier
gerufen werden?
„Wenn Sie Liſa Weſtphal zur Stelle geſchafft haben, Herr Staatsanwalt,“

klingt die Stimme des Vorſitzenden, „dann wollen wir ſi
e jetzt vernehmen.“

Und „Liſa Weſtphal!“ ruft der Baß des Gerichtsdieners auf den Flur
hinaus.
Doch gottlob! Peter Vauk ſieht und vernimmt nichts mehr. Weder die

ſchlanke Geſtalt in dem langen ſchwarzen Mantel, noch das Samtbarett
über den braunroten welligen Haaren, ſelbſt den leichten, federnden Tritt
erkennt e

r nicht, der durch die bleierne Stille ſchreitet. Mitleidig hat ſich
der Nebel wieder über ihm geſchloſſen, verſtopft ihm die Ohren, verklebt ihm
die Augen, brütend ſinkt er zurück und ſitzt wie im Weſenloſen.
Aber für die andern wird es dafür gellend und laut.
„Kennen Sie die Bedeutung des Eides?“ forſcht der Präſident mit drin

gender Betonung, indem ſich ſein Finger warnend erhebt.
Doch der Wildling blickt nicht links noch rechts. „Ich weiß Beſcheid,“

entfährt e
s ihr trotzig, wobei ſie wie gebannt mit düſter funkelnden Augen

zu dem Rieſenkreuz in die Höhe ſtarrt – „ich weiß.“
Wie ſchön iſt der nackte, blutende Mann dort oben. So groß hat ſie ihn noch

nie geſehen, ſo natürlich haben ihr die geſchundenen Glieder noch nie ge
leuchtet. Alle Rippen an dem hageren Bruſtkorb zählt man. So ähnlich
muß Peter Vauk ausſchauen, ſo elend, dürr und abgezehrt. Warte, warte –
der Dummkopf hat es nicht anders gewollt.
„Sie können den Eid verweigern.“
„Ich werde die Wahrheit ſagen.“
„Dann treten Sie vor und heben Sie die rechte Hand.“
Und wieder Dunſt und Nebel und heißer, wogender Wellenſchlag, und

daraus hervor der ehrfurchtgeſchüttelte Dirnenſchrei:

-

„Ich ſchwöre bei Gott dem Allwiſſenden –“
„Jeſus Chriſtus – ich werde die Wahrheit ſagen – gottlob, daß ich ſie

ſagen werde. – Und ich danke dir aus tiefſtem Herzensgrund, du großer,
ſchöner, blutender Gott, weil du mir Peter Vauk in die Hand gegeben
haſt. Den Mann, der mir meine Schönheit nicht verzeihen wollte, und der
mich geſchlagen hat – und der mich in ſein lügenhaftes Reich nicht laſſen
wollte, und der meinen Vater umgebracht hat. Oh, wie ſchön iſt es, wie leicht,
die Wahrheit ſagen zu dürfen. Und ich werde ſi
e ſagen, und dann werde

ic
h

mein früheres Leben anfangen, nur noch wilder, nur noch grauenhafter.“
„Ich frage Sie nun: unterhielten Sie mit Peter Vauk einen Liebes

handel?“
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„Herr Präſident, darauf kommt es nicht an. Ich will Ihnen ja etwas
viel Wichtigeres verraten. Sehen Sie, ich werfe nur meinen Mantel ab,

ſo
,

ſo
.

Hier haben Sie die ſchwarze Samtbluſe und den blauen Rock, die Sie
in allen Zeitungen geſucht haben. Ich bin die Frauensperſon, die allein noch

gefehlt hat.“

Äste Herr Konſul, wer hätte das gedacht, die Tochter des Bürgermeiſters.“

„Potz Blitz, das iſ
t

ein ſchönes Frauenzimmer.“
„Oh, d

u
verfluchte Dirn, du niederträchtiges und bösartiges Menſch!

Sie hat mich doch den Schrank erbrochen. Sie hat Anne-Lieſes Kleider ge
ſtohlen. Warum hat ſie das getan?“
„Zeugin, Sie treten hier nicht allein vor die irdiſche Vergeltung, Sie

ſtehen auch vor Gott. Die einzige Tatzeugin ſind Sie. Vergegenwärtigen
Sie ſich daher das Gewicht Ihrer Bekundungen, denken Sie a

n

die Folgen.
Herr Paſtor Elgett, das Mädchen gehört zu Ihrer Gemeinde. Schärfen
Sie ihr noch einmal das Gewiſſen, erklären Sie ihr nochmals den fürchter
lichen Ernſt des Eides.“
„Liſa Weſtphal!“
„Ja, Herr Paſtor.“
„Siehſt du den Heiland dort oben? Glaubſt du an ihn?“
„Ja, Herr Paſtor, an den glaube ich, aber nicht an das, was Peter

Vauk ſagt.“
„Das ſollſt du auch nicht. Aber weißt du auch, wie Gottes Sohn den

Frevel des Meineides rächt? Vor dem irdiſchen Richter kannſt du vielleicht
im Moment ſtraflos ausgehen, der Heiland aber reißt dir die Bruſt auf und
greift dir ans Herz, ſo daß es nimmermehr zur Ruhe kommt; denn immer
fort fällt aus den Himmeln eine Stimme auf dich herab, ſo daß d

u im
Wachen und im Traum, im Schreiten und im Liegen den ſchmetternden
Wehruf vernimmſt: Hört, ihr Gotteskinder, ich wog das Herz, aber e

s

gab falſch Gewicht, das Herz von Liſa Weſtphal iſt ein Stein, der nach dem
Kreuz geſchleudert wurde. Verſtehſt du mich auch, Liſa Weſtphal?“
„Ja – ja – ja, Herr Paſtor.“
„Wohlan, Zeugin, Sie ſind vermahnt. Jetzt antworten Sie auf die

entſcheidende Frage: Haben Sie geſehen, wie Peter Vauk Ihren Vater
von der Galerie des Brettergerüſts in die Tiefe ſtürzte? Ja oder nein?“
„Herr Präſident, ich – habe – geſehen –“
„Was ſagt ſie?“
„Warum ſchweigt ſie mit einem Male?“
„Still doch – laßt ſie ausreden, damit man nicht das Leiſeſte von ihren

Worten verliert.“
Seltſam, ſeltſam, wie wird dir, Liſa? Merken deine funkelnden Augen endlich,

wie ſich die entblößte Geſtalt d
a

oben ſchon ſeit geraumer Zeit a
n

dem
Holze bewegt? Der Dornengeſchmückte ſchlägt die Augen auf. Dieſes
blaſſe, fahle Fleiſch kennt ſie. Die blutigen Striemen haben ihre eignen Nägel
gekratzt, die Wunde a

n

der Hüfte ward von ihren gierigen Fingern geriſſen.

O Peter Vauk, welche Qualen mußt du dort oben beſtehen ! Siehſt du –

ſiehſt du, jetzt fließen deine Tränen, wie tief ſeufzt dein Mund! Und das
alles, weil du das Reich gründen wollteſt. – Komm, komm, ic
h

will deine
Wunden waſchen.
„Zeugin, warum antworten Sie nicht? Warum ſtocken Sie plötzlich?

Was ſahen Sie in dem Bretterhauſe?“
„Ich? – Ja, um Gottes Barmherzigkeit willen, was ſoll ich geſehen haben?“
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ÄFas
frage ic

h

Sie gerade. Laſſen Sie uns jetzt bitte nicht länger
warten.“

Nun gut, Herr Präſident, ic
h

will alles ſagen: mein Stiefvater ſtürzte von
der Galerie herab, hören Sie, von der Galerie, weil er, ja weil er das
Gleichgewicht verlor. Aber er war allein. Peter Vauk befand ſich nicht

in dem Bretterhauſe.“
„Bravo, bravo!“
„Habt ihr gehört?“
„Das macht ihn frei.“ -

„Herr Konſul, und einem ſolchen Weibe muß das Gericht vertrauen?“
Kann nimmermehr durchgehen. Da erhebt ſich auch ſchon Herr von Au

trum. Wie rot er ausſieht – jetzt ſpricht er:
„Herr Präſident, als Obmann der Geſchworenen möchte ic

h

a
n Liſa Weſt

phal die Frage richten, die dringende Frage, o
b ſi
e

die Geliebte des An
geklagten war? Das iſt für uns von höchſtem Intereſſe.“
Da wird e

s ſtill im Saal.
Nebel, laſtender Nebel, aus dem der Schweißperlt. Wie verlangend ſich

auch der Angeklagte über die Galerie wirft, um zu lauſchen, kein menſch
licher Ton dringt hervor, einzig und allein ein Schluchzen, immer wilder,
immer zerriſſener, ein Schluchzen, das allmählich zum Stammeln wird, bis

e
s Tränen erſticken.

Aber in der Menge ſchwingen die Worte, die eine Zertretene in Zerknir
ſchung opferte, weiter und weiter.
Iſt's möglich? An ihn gedrängt hat ſie ſich? – Ihm nachgelaufen, ſolch

ein ſchönes Geſchöpf –? – Was meinen Sie dazu? Dieſem häßlichen
Menſchen? – In ſeine Stube gedrungen? Zur Nachtzeit? Und dafür
hat er ſie geſchlagen und fortgejagt? Oh, der Kerl iſ

t gar kein Menſch. –
Eine fleiſchgewordene Idee iſ

t

der Mann – wirklich ein höchſt unſympa
thiſcher Burſche!
„Liſa Weſtphal, erinnern Sie ſich an Ihren Eid, denken Sie an das, was

Ihnen Paſtor Elgett ſagte – haben Sie jetzt wirklich die reine Wahrheit
geſprochen?“

„Ja – ja – ja, Herr Präſident; wozu quälen Sie mich noch länger?
Bei allem, was mir heilig iſ

t – das iſt die Wahrheit – das iſt die reine
Wahrheit. Aber jetzt will ich fort. – Guſchen Kujath ſoll mich nach Hauſe
bringen – hier kann ic

h

nicht länger bleiben. Bitte, bitte, laſſen Sie mich
gehen. Die vielen Augen tun mir weh. O bitte, bitte, nur fort.“

2
k

Kein Freund, nicht eine mitleidige Seele empfing den Mann in der
blauen, ſchlotternden Lotſenuniform, als er durch ein Hinterpförtchen auf die
Gaſſe heraustrat, die ſo eng war, daß e

r mit ausgebreiteten Armen die
gegenüber liegenden einſtöckigen Häuschen hätte berühren können. Da und
dort verſchwand ſogar ein Kopf hinter den bedruckten Gardinen der Fenſter,
als ob man e

s vermeiden wollte, ihn zu ſehen.
Und doch war er freigeſprochen. „Aus Mangel an Beweiſen.“
Wie komiſch! ,

Betäubt, dumpf, blöde ſtarrte Peter Vauk die enge Zeile herunter bis
dorthin, wo die Maſten auf dem bereits zugefrorenen Fluſſe ſichtbar wurden,
und weiter hinaus, wo die Freiheit wohnte.
Die Freiheit?
Wie war denn das?
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Zaghaft blieb er ſtehen, preßte das magere Haupt in beide Hände und
ſuchte ſich zu beſinnen. Ganz anders hatte er ſich freilich dahinten, wenn
ihn einmal die Hoffnung in der öden Zelle beſuchte, dieſen Morgen des
Auszugs, das Wiedereintreten in die helle Welt ausgemalt. Anders, ganz
anders. Immer hatte er daran feſtgehalten, weil er ja im letzten Ende für
eine Idee duldete, für die Verkündigung einer neu zu ordnenden Erde, des
halb glaubte er, müßten ſich dem Erlöſten tauſend dankbare Hände entgegen
ſtrecken, die Hände der Mühſeligen und Beladenen, die da ſäten, was ſie nicht
ernten durften.
„Guten Tag, Herr Vauk,“ wünſchte neben ihm eine feſte Stimme, und

als der Aufgeſcheuchte herumfuhr, d
a gewahrte e
r in Kapitänsmütze und

blauem, goldbetreßtem Mantel den Lotſenkommandeur Peters aus Prerow
vor ſich ſtehen, den Vorgeſetzten aller Stationen des Küſtenſtrichs.
Das mußte etwas zu bedeuten haben.
„Guten Tag, Herr Vauk,“ begann der Kommandeur in ſteifer dienſtlicher

Haltung, ohne dem Freigeſprochenen die Hand zu reichen – dazu war es

wohl auch zu kalt – „na, die Sache iſt ja nochmal ſo ziemlich abgelaufen –
und hier“ – damit zog e

r ein blaues Kuvert aus der Taſche – „bringe ich
Ihnen etwas, das für Sie, nach Lage der Dinge, nicht mehr als angenehm
ſein kann. Die Regierung hat Sie nämlich nach Argun verſetzt. Na ja, wir
hoffen, daß Sie d

a ein wenig Vernunft annehmen werden. Natürlich gehen
Sie heute noch ab, und – was ich ſagen wollte – vergeſſen Sie nicht, das
Bewußte gleich mitzunehmen.“
Da lächelte Peter Vauk:
„Sie meinen den Sarg, Herr Kommandeur?“
Der Kommandeur ſpuckte aus: „Donnerwetter ja – natürlich den Sarg !

Aber einen recht feſten Kaſten. Sie wiſſen, der Näſſe und überhaupt der
Verhältniſſe wegen. Na, alſo auf geſundes Wiederſehen, lieber Vauk.“
„Guten Morgen, Herr Kommandeur.“
Bald war der Blaurock hinter dem Gerichtsgebäude verſchwunden, und der

Freigeſprochene befand ſich wieder allein. Fröſtelnd ſenkte e
r

die entblößten
Hände in die kurze blaue Joppe, und dabei erſtarrte ihm das ſchmerzliche
Lächeln auf den abgezehrten Zügen.
Sieh einmal an, wie gut e

s

die Vorſehung mit ihm meinte ! Eben noch
hatte e

r

nach einem weltverlorenen Winkel getrachtet, und jetzt, kaum eine
Minute ſpäter, da wird ihm bereits ein ſolcher Wohnſitz angewieſen. Freilich
ein nackter Fels, kaum fünfhundert Schritte im Geviert und bewohnt höch
ſtens von acht bis neun Menſchen, die ſämtlich, wie erzählt wurde, im Laufe
der Jahre die Natur ihres Steins angenommen hatten, die Härte und die
Lautloſigkeit. Aber blieb das nicht gleichgültig? ſann der Verlaſſene hoff
nungsvoll weiter. Es waren doch Lebende, und überall, wo Leben ſproßte,

d
a

bot ſich auch Brachland für die ſilberne Saat, die ihm anvertraut war.
Mit dieſem Troſt wollte e

r von dannen gehen, aber noch einmal wurde

e
r zurückgehalten.

Sieh – ſieh, aus dem Gerichtsgebäude d
a

nahte diejenige, der e
r ent

kommen wollte. Ebenſo wie ihm ſelbſt, ſo hatte man auch dem vielange
ſtarrten Geſchöpf ſchonungsvoll das Hinterpförtchen gewieſen, damit ſie
unbeläſtigt entſchlüpfen könnte. Aber wie weiß und unheimlich leuchtete e
s

aus dem ſchmalen Antlitz, wie ungebändigt und gehetzt flogen alle ihre Be
wegungen, als ſi
e

ſich jetzt a
n

die eine der Halbſäulen des Eingangs feſt
klammerte.

„Guſchen Kujath – ſchnell – ſchnell,“ hörte ſi
e

der Wartende angſt
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erfüllt fordern. „Warum ſo langſam? Hörſt du nicht? Warum kommſt du
nicht raſcher?“

-

Bevor der Rieſe ſi
e jedoch erreicht hatte, wurzelte das Mädchen feſt,

und es war, als wenn ihr der Anblick des Lotſen einen Troſt verſchaffe.
„Peter Vauk,“ ſtammelte ſi

e leer und tonlos.
Da war die Retterin, da ſtand die Bundesgenoſſin, der er jeden Schritt

verdankte, und den Zögernden überkam ein unentrinnbares Gefühl, als
müſſe e

r ihr jetzt raſch und abgewandt die Hand entgegenſtrecken. Allein
dazu brachte er es nicht. Mit aller Anſtrengung preßte er ſich nur fremd und
zerhackt ab: „Liſa Weſtphal – du – du haſt viel für mich getan.“
Da glitt ein eigentümlicher Strahl über das weiße Antlitz. Vor der An

erkennung ſchien ſi
e ſogar für einen Moment einem unſichtbaren Verfolger

entronnen zu ſein, denn ſi
e fuhr ſich anmutig über das Haar, als wolle ſie

ſich verſchönen, und überſtürzt und ſelbſtvergeſſen ſprudelte e
s

hervor:
„Nicht wahr, Peter Vauk, das wirſt du nicht vergeſſen? Solch eine wie ich,
die kann auch manchmal etwas leiſten, was du ihr nie zugetraut hätteſt. Iſt

e
s

nicht ſo? Aber wo gehſt du jetzt hin?“
Doch den hageren Menſchen ſchnitt ihre Vertraulichkeit wie mit Meſſern.
Ihr lächelndes, dankbares Antlitz bereitete ihm eine Pein, die er nicht länger
ertragen zu können glaubte.

„Ich?“ ließ e
r fallen, und dabei wandte e
r

ſich bereits kurz zum Abſchied,

„ich gehe mir jetzt meinen Sarg kaufen.“
Und Guſchen Kujath, der neben der Verſtörten ragte, beugte zuſtimmend

ſein unförmliches Haupt, um ſeiner Pflegetochter geheimnisvoll zuzuraunen:
„Hörſt du woll? Peter Vauk is kein Gewöhnlicher. Peter Vauk is der

Heiland. Und deshalb braucht er jetzt ſchon das, was wir andern erſt zuletzt
kriegen – einen Sarg. Still, das is nu mal nich anders, daran muß man
ſich bei ſolch Großen gewöhnen.“

Drittes Buch

Argun

I

Binnen zwei Tagen war die Rogaer Bucht vereiſt.
Seewinter, eine düſtere, dämmerige Zeit.
An einem ſolchen Nachmittage kniete Guſchen Kujath vor ſeinem eiſernen
Ofen, und nachdem e

r

ein paar Holzklötze in die Eſſe geſchoben, puſtete der
Rieſe mit Macht in das aufzuckende Feuer hinein. Allmählich huſchte e

s

über ſein Antlitz wie Brand und Glut.
„So, mein Döchting,“ knurrte der Fiſcher endlich aufmunternd, wobei er

ein widerſpruchsvolles Lachen aufſchlug, das ſeine Pflegebefohlene jedoch

erheitern ſollte, „nu wird e
s wieder bei uns warm – ſchön. Nu kuck

auch nich ümmerzu auf die See hinaus, denn zur Winterszeit liegt ſie da wie
ein totes Fiſchauge, und wen das anſieht, dem wird mich wohl dabei zumute.
„Wovor fürchteſt du dich?“
„Ich weiß nicht, wovor ic
h

mich fürcht' –aber –“
„Na, was noch?“
„Aber –“ da ſchoß es plötzlich mit dunklem Entſetzen aus dem jungen

Weibe hervor: „Wenn Paſtor Elgett kommen ſollte, dann läßt du ihn nicht
herein. Nicht ſo
,

Guſchen?“
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Der Fiſcher, der ſchon die Flaſche an die wulſtigen Lippen geſetzt hatte,
ließ wieder ab. Dann blickte er ſich mit ſeinen unterlaufenen Augen
verſtändnislos im Kreiſe um: „Paſtor Elgett?“ wiederholte er nachdenklich,
„warum ſollte der kommen?“
„Ich weiß nicht, warum er kommen ſollte.“
„Aberſt du ſagteſt doch?“
„Nur ſo.“
Inzwiſchen ſank die Dämmerung immer grauer in den niedrigen, von

Holzkäfigen und wackligen Möbeln angefüllten Raum.
„Eins möchte ic

h wiſſen,“ unterbrach Liſa die traurige Stille.
„Dann ſprich, Dirn,“ ſagte der Rieſe, froh, der bezwingenden Müdigkeit

noch einmal entrinnen zu können, „was willſt du?“
Dicht bei dem Alten ſcharrte etwas. Es war, als o

b ſeine Gefährtin ſich
erſt feſter a

n

ihren Sitz klammern müßte, bevor ſi
e

zu reden wagte.

„Ich möcht' wiſſen, Guſchen, ob– ob Peter Vauk zu Argun auch ſo von –
von Angſt geplagt wird? Ob er Ruhe hat?“
„Ruhe?“
Jetzt kraute ſich der Fiſcher verlegen hinter dem Ohr. In ſeinen dumpfen
Sinnen wollte e

s

ſich nicht lichten. „Warum ſollte er nich?“ widerlegte e
r

einfältig, „er hat ja nichts getan!“
Aus der Dunkelheit ſeufzte etwas ſchwer und klagend, gleichſam wie

wenn durch eine Menſchenſtimme ein Riß geht. Und dann fing der Alte von
neuem ein paar verflatternde Worte auf:
„Aber Argun iſ

t
ſo einſam, ſo leer. Nichts als Stein und Eis.“

- „Ja, ſo verhält ſich das. Unſer Katen hat höchſtens vier- oder fünfmal
darauf Platz.“
Hinter dem Rieſen ſtöhnte es: „Guſchen Kujath, denk dir, und dann die

Angſt und die Unruhe. Und von dem allem nicht mehr fort zu können. Da
haben wir es doch beſſer. Wir können wenigſtens fort.“
„Halt's Maul,“ knurrte der Fiſcher gereizt, in deſſen Haupt bereits der

Wein ſummte, „ich will aber nich. Zweihundert Jahre ſitzen wir hier. Keine
Kleinigkeit. Und dich halt' ich feſt.“
So ſaßen die beiden. Die gebrechliche Uhr tickte ihren Gang, und auf der

See fegte der Wind und heulte dazu.
„Wollen ins Bett gehen,“ brummte der Alte endlich enttäuſcht, „bin

müde – e
s is allens Einbildung – ſput dich, Dirn.“

Schlürfend zog Guſchen Kujath ab, und bald verkündete ein Raſſeln und
Sägen aus dem Alkoven, daß der kindiſche Geiſt des Alten in ſtillere Gefilde
entwichen ſei. Auch das Mädchen wälzte ſich auf ihrer Bettlade und flehte
inbrünſtig den Schlummer herbei. Doch der Sorgenbrecher wollte ſich nicht
einſtellen. Wie feſt ſie auch die Augen ſchloß, wie tief ſie zuletzt das Haupt

in die Kiſſen ſchmiegte, dasjenige, was durch ihre Gedanken ſummte, blieb
mächtiger als ihr Wille.
Was wollten dieſe Stimmen? Wurden hier Worte und Sätze gebildet,

die irgendeinen Sinn aufwieſen? Wenn ſi
e

das doch ergründen könnte!
Doch ſi

e

vermochte das gleichmäßige Ziſcheln nicht zu enträtſeln, und während

ſi
e

ſich hin und her warf, wuchs und mehrte ſich nur das Entſetzen, von dem

ſi
e eingehüllt war, das von überall her in ſie hineinkroch.
Erbarmen!
Mit einem wuchtigen Stoß ſchleuderte die Gejagte ihre rotgewürfelte

Decke herab, ſo daß es nun weiß und fahl von dem Bette durch die Nacht zu

ſchimmern begann, aber – ſiehe d
a – im gleichen Moment ſchien e
s der
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Hinſtarrenden, als ob ihr Ebenbild am Fenſter befriedigt zu dem Bett hinüber
luge. Die nackten Glieder, die ſich in Angſt krümmten, ſchienen dem Wild
ling am Fenſter zu gefallen. Und plötzlich wußte Liſa, was ihre Doppel
gängerin dachte und plante. Die Schlanke in der Samtbluſe, dieſes glatte,
bewegliche Geſchöpf da drüben, es lachte über ſeine angſtgeſchüttelte Schweſter
im Bett, wies ihr die Zunge und höhnte darüber, weil ſolch eine forſche
Dirn ſich nicht erhob, und nachdem ſi

e

den Schlaf aus den Augen geſpült,
unbekümmert in der Richtung des zuckenden Lichtleins von dannen ſprang.
Dorthin, wo doch der Junker ihrer wartete. Denn der Mann trieb ſich ihret
wegen in der Unwegſamkeit herum. Das war ſicher! Und dann hohnlachend
weiter, kopfüber hineingeſtürzt in den blinden Taumel, der gewiß überall

in gleicher Stärke über die Erde raſte.
Ja, das plante der Rotkopf am Fenſter, deshalb nur machte e

r ihr ſo leb
hafte Zeichen, damit das entblößte Weib aus dem Bett ſpringen nnd von
dannen laufen ſolle. Und wirklich, Liſa richtete ſich auf, und ſchon taſtete

ſi
e begierig nach ihren Röcken, als unvermutet die Stimmen vor ihren Ohren

zu ſummen anfingen, bis ſie drohende, hallende Worte zu vernehmen glaubte.
Da preßte die Verſtörte beide Hände a

n
die Schläfen, duckte ſich zuſammen,

ſo daß die Knie faſt ihr Kinn berührten, um dann von neuem in verlorener
Neugier zu lauſchen.
Himmel, hilf, wer redete jetzt zu ihr? Und woher dieſer Krampf am

Herzen, das ſich hin und her wand, als o
b

eine knöcherne Hand eifrig in

der Bruſt nach ihm ſuche?
Nach dem Herzen?
Halt, die Stimmen verdichteten ſich, jetzt fing ſie Worte auf, und d

a –
wie von einem Blitz geſchrieben, ſtand e

s plötzlich rotglühend a
n

der Wand:
„Liſa Weſtphals Herz iſ

t

von Stein. Siehe, ic
h

nehme e
s
und ſchleudere e
s

zu den Verdammten.“
Unmöglich, das ertrug ſi

e

nicht länger. Mit einem verzweifelten Sprung
hetzte ſi

e

von ihrem Lager und ergriff ihre Kleider. Noch ein paar ungeſtüme
Griffe, ſchon war ſie umhüllt, und nun ſtürzte ſi

e ans Fenſter, um friſche
Luft hereinzulaſſen. Ah, wie das über die jagende Bruſt ſchnitt! Weit
lehnte ſi

e

ſich in das Schneetreiben hinaus. Aber da – –?
Ragte nicht dicht vor ihr aus einem Kreis, der vom Mondlicht weißer als

der umgebende Schnee gefärbt wurde, eine hohe Geſtalt auf, in deren Hand
ein Licht blinkte?
Jetzt erkannte Liſa es auch: der Mann im Schnee war vielleicht Peter

Vauk. Auch ihn verzehrte gewiß die Furcht, denn er hatte ja ebenſoviel zu

verbergen wie ſi
e ſelbſt, und deshalb war er erſchienen, um ſich eine Genoſſin

zu holen, ein gleich beladenes Weſen, mit dem e
r

über Blut und Meineid,
über Verfolgtwerden und Verſtecken plaudern konnte. Oh, wie ſchön mußte

e
s ſein, darüber reden zu dürfen!

Einen lauten Schrei ſtieß die Sehnſüchtige aus, als die Erkenntnis davon
übermächtig in ihr aufgeſchoſſen war, und dann ſetzte ſie zum Fenſter hinaus,
ſtrauchelte auf dem Eiſe und ſtürmte in unnennbarem Verlangen durch
Schneeſturm und Nacht der Ruhe entgegen.

2
k

„Was ſchreiſt d
u

ſo laut, Dirn?“ ſchimpfte Guſchen Kujath, vor deſſen
Ohren e
s gellte, und dabei richtete e
r

ſich ſchlaftrunken in ſeinem blauen
Hemde auf, aber d
a

ſtürmte e
s

auch ſchon a
n

ſeiner verſchneiten Fenſter
ſcheibe vorüber.
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„Holl eins – wat 's dat?“
Ungläubig rieb ſich der Alte die Augen, dann ſchob er ſein unförmiges

Haupt bis dicht vor das Glas, um, ſo gut es gehen wollte, von ſeinem Schragen
aus durch das Schneetreiben hinauszublinzeln. Und allmählich erkannte er
den Schatten, der dort draußen unter den wirbelnden Flocken mehr und
mehr verging.

Das war das Ding – nee, nee, wahr und wahrhaftig, das war die Dirn,
die hübſche rote Dirn, die ſein Haus verſchönt hatte, die ihn zum Lachen
ermuntert. Durch Schnurren und Keckheit, wie es ſonſt kein Frauenzimmer
gegen ihn wagte. Und deshalb war er ihr gut. Nee, nee, er hatte ſi

e lieb.
Ordentlich lieb. Schockſchwerenot, und nun war ihm die Dirn trotz alledem
entwiſcht, trotz aller ſeiner Wohltaten? Selbſt Anne-Lieſes Kleider hatte ſi

e

mitgenommen? Das ging nicht. Das durfte e
r nicht leiden, die Dirn

mußte e
r wiederkriegen, denn der Rotkopf gehörte ihm. Wer hatte ſie geÄ und getränkt? Kein andrer als Guſchen Kujath, der gute, alte, braveuſchen.

„Töw!“* ächzte der Rieſe, als er ſich ſeine Tranſtiefel aufſtreifte, „irgend
wo wirſt du ja in einer Wlache** ſteckengeblieben ſein, und dann ziehe ich
dich 'raus und bind' dich hier zu Haus feſt.“
Unglaublich ſchnell hatte der Alte trotz der unförmigen Hände ſeine Be

kleidung vollendet, nun griff er nach ſeinem Handſchlitten, denn den konnte

e
r für alle Fälle gebrauchen, und bald tappte er, das Gefährt hinter ſich

herſchleifend, über die verſchneite Bahn dahin.
Potztauſend, wie ſchneite es! Von ſeinem Katen aus hatte e

s der alte,

brave Guſchen gar nicht ſo bemerkt, jetzt fühlte e
r bald, wie ihm über dem

wollenen Tuch ein eiſiger Kragen von Schnee in die Höhe wuchs. Und dieſe
Flocken wurden immer röter und dicker. Die ganze Welt verſank hinter tollen
Wirbeln, und wenn der Wanderer, der mit ſeinen Abſätzen erſt immer vor
ſichtig die Haltbarkeit des Eiſes prüfte, auch im Anfang die Richtung auf
Schwanendanz eingeſchlagen hatte, nach einer Stunde des Dahintappens
war jede Möglichkeit eines Zieles hinter den tanzenden, hüpfenden Schleiern
verloren.

„Gott's ein Donner, wo find' ich hier 'raus?“ tobte Guſchen Kujath,
indem e

r

wie toll mit den Fäuſten gegen die pfeifenden Schwärme ſchlug,
„hier bin ic

h ja woll längſt auf dem offenen Meer, und morgen wird keiner
mehr was von mir hören. Das beſte wär', ich ſetzt' mich hier rein ſtill auf
meinen Schlitten und tu' ſo

,

als wenn mir gar nichts weg wär'.“
Aber trotzdem faßte e

r den Strick ſeines Schlittens feſter und taumelte
weiter in Nacht und Hexentanz hinein.
Eben hob e

r wieder das Bein, denn e
s

ſchien ihm, als o
b der Boden

unter ſeinen Füßen weicher würde. Da ſtutzte der Alte. Dicht vor ihm
unter den weißen, vom Himmel herabſchaukelnden Stricken, d

a zog etwas
müde und ſchleppend dahin. Guſchen Kujath blieb ſtehen. Sein Schatten
konnte das unmöglich ſein, denn der faule, pflichtvergeſſene Mond leuchtete

ja nicht über dieſer grauweißen, tonloſen Einſamkeit. Aber was war's
denn?
„Dirn, biſt du's?“ ſchrie e
r unvermittelt, daß e
s um ihn hallte.
Nichts antwortete, aber in demſelben Moment brauſte der Sturm von der

andern Seite im Stoß heran, und zugleich war es dem Rieſen, als o
b ihm

* Warte!

** Waſſerloch im gefrorenen Eis.
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etwas Weiches, Willenloſes in die ausgebreiteten Arme geſchmettert würde.
Es gab einen Schlag gegen ſeine Bruſt, dann lag es ſtill.
„Was? – Was?“ brüllte mit einem Male der Fiſcher, und dabei begann

er vor Freude wie raſend auf dem Eiſe zu tanzen, ohne jedoch die Arme von
dem dahergewehten Schatz zu löſen: „So kommſt du mir, verdammte Dirn?“
Dies is jo nett, dies is aber mal behaglich.
Mitten im Schneegeſtöber, eingehüllt in die tollenden, balgenden, ſich

ineinander verbeißenden Schwärme, ſo ſaßen die beiden verlorenen Menſchen
auf dem Schlitten, kaum vier Zoll von den unter dünner Decke lauernden
Waſſern entfernt, die jeden Moment hervorgurgeln konnten.
Indeſſen heimlich erwog der Alte den Plan, wie er ſich und ſeine Ge
fährtin an den warmen Ofen des Rogaer Katens zurückſchaffe. Und als
das Mädchen, kaum noch verſtändlich, über die Kälte klagte, da raffte ſich
die Hünengeſtalt des Fiſchers mit einem lauten Fluch zur Höhe, ergriff den
Strick des Schlittens, und bald zog er ſein Gefährt durch Nacht und Schnee
von dannen. Leiſe knirſchten die Eiſen, die See knackte und ſtöhnte, und
je weiter ſie ſich bewegten, deſto deutlicher hörten die beiden, daß durch die
Schneemaſſen ein Summen ging. Ein ewig gleichbleibendes ſcharfes Klirren,
als ob die weißen Körner von Stahl wären, die nun im Kampf gegen
einander ſtießen. Dazu erhob ſich ein Drehen vor den Irrenden, ein un
geheures Rotieren einer aufrechten weißen Scheibe, erſt bedächtig mit weiten
Schwingungen, dann kürzer und ſauſender, bis ſie endlich nichts als blitzende
Kreiſe ſahen. Aber trotz dieſes raſenden Wirbelns drang kein lauter leben
kündender Ton durch die Schweigſamkeit, nur das feine Klirren ließ nicht

a
b

und drang den Einſamen ſurrend ins Blut.
Im rhythmiſchen Takte hämmerte e

s ihnen vor den Ohren, die Augen ver
eiſten ihnen, und nur noch wie im Traum glitt der Schlitten weiter.
Da – mitten unter den krachenden Eisſchollen ging dem Schloßfiſcher

ein wunderbares Licht auf. Wie? War das Meer nicht ſein Eigen? Gehörte
die See nicht ganz allein dem alten Guſchen Kujath, der auf dem Lande
nicht leben konnte, weil er dort als Knecht diente, während e

r auf dem freien
Element ſelbſt zum vornehmen Herrn wurde, ein Baron? Hatte Peter Vauk
nicht ſo geſagt? Und ſolch ein feiner und freier Mann ſollte hier in dem
lumpigen Schlickwaſſer erſaufen? I wo, das ging ja nicht, das paßte nicht

zu ihm, darüber würden die Leute ſtets lachen müſſen. Und mit einer letzten
verſchämten Anſtrengung hob e

r den Schlitten noch einmal hoch über ſich,

ſchob ihn vor ſich her, dann ſtieß e
r mit der Bruſt gegen die Rippen des

Walfiſchs, und gleich darauf war e
s ihm ſo
,

als o
b

e
r auf das feuchte Tier

heraufgekrochen wäre. Oder vielleicht auch gezogen? Das wußte e
r nicht

mehr ſo genau. Wie konnte er das wiſſen? E
r lag ja da, blinzelte in den

Funkenregen hinauf, der über ihm durch den Schnee glimmerte, und während

e
s

ihn durchdrang, als o
b e
r

ſich trotz ſeiner keuchenden Lungen vor Lachen
ſchütteln müßte, weil er ein ſo feiner und kräftiger Kerl wäre, d

a

krochen ihm
rauhe Stimmen ins Ohr, wirkliche menſchliche Laute, die aber nichts als
dummes Zeug redeten:
„Was?“ – Beſuch auf Argun?“ – „Das war ſchon lange nicht da.“
„Wir haben e

s überhaupt noch nicht erlebt.“
Aber der alte brave Guſchen wußte e
s beſſer. Was flunkerten die Kerle

auf dem Walfiſch von Argun? Lauter Lügen, er beſaß ja keinen Sarg, führte
nur einen Schlitten für ſeine liebe Dirn mit ſich, und ohne Sarg wurde e
r auf
Argun nicht aufgenommen. I wo, ohne Sarg nicht.

--
-

Und damit drehte ſich der Rieſe um und ſchlief ein.
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II
Es wurde eine Ratsverſammlung abgehalten. Zwar fegte der Schnee

ſturm über den Felſen, ſo daß man auf den beiden einzigen Wegen, die es
überhaupt auf dem Eiland gab, bereits o

ll Troſt, den Dieb, mit einer Schaufel
aufgeſtellt hatte, damit e

r

die koſtbaren Verkehrsgelegenheiten nach Möglich
keit freihielte. Aber erſtens verachtete o

ll Troſt ſolch eine zeitraubende Be
ſchäftigung a

n ſich, und dann konnte man auch nach einiger Zeit beobachten,
wie die in einem ſchmutziggelben Sackleinenanzug ſchlotternde Geſtalt ihr
bartloſes, völlig flachgedrücktes Lehmantlitz, aus dem nur die klumpige Naſe
wie eine erfrorene Wurzel herauswuchs, mitleidig verzog, ja daß ſi

e in

allem Bedacht anfing, die Schaufel mit einem Brotmeſſer zu Brennholz zu

Äden Dazu murmelte der Wegbeamte treuherzig die etwas dunkelnorte:
„Ka Tro wi wa ha.“
Hier könnte man nun vielleicht annehmen, daß ſich der alte Mann bei

ſeinen Selbſtgeſprächen etwa einer verſchollenen Indianerſprache bediente.
Aber dem war nicht ſo

.

Der Dieb war lediglich niemals über ſein Kinder
idiom hinausgelangt, und im Laufe eines langen Daſeins hatte ihn außerdem
auch ſeine Erfahrung darüber belehrt, wie überaus überflüſſig, ja verſchwen
deriſch e

s wäre, mehr als die erſte Silbe jedes Wortes an verſtändnisloſe Mit
menſchen zu vergeuden. So hieß denn: „Ka Trowi wa ha“ einfach nur:
„Karl Troſt will warm haben.“ Und da der Dieb zu dieſem Zweck in großem
Ernſt eine von den drei auf dem Felſen exiſtierenden Schaufeln zerſchnitt, ſo

konnte man e
s den Argumern nicht weiter verdenken, wenn ſi
e

ihren Schnee
poſten ſo ſchnell als möglich wieder einzogen.

Sie luden jedoch Ka Tro zu der Ratsverſammlung ein.
An dieſer Beratung der acht Arguner Vollbürger erlebte übrigens noch

ein andrer Inſulaner den hellſten Triumph ſeines Daſeins. Kriſchan Wien
koop, der Einäugige, der Lynkeus des Feuerſchiffs, hatte die Verſammlung
nämlich vorausgeſagt. L vº!

Kriſchan Wienkoop ſchritt aufgerichtet von ſeinem Feuerſchiff herunter,

ſtrich ſich über ſeine langen Prophetenhaare und lächelte nur ſtill überlegen
vor ſich hin. Und aus ſeinem einzigen Auge ſtrahlte voll heiteren Seher
glanzes während dieſer ganzen Zeit die bedeutungsvolle Frage:
„Na, was hab' ich gleich geſagt?“
So gelangte der alte Matroſe nach zwanzig weit ausholenden Schritten

in die Ratshalle.
Gott ja

,

man konnte den halboffenen Bretterverſchlag, in den der Schnee
ſturm unbehindert ſeine weißen Wolken hineinwarf, ganz gut ſo nennen. Aber
wer den Verſammlungsort zuerſt ſah, der mußte ihn doch zuvörderſt für
einen Vorratsſchuppen erklären, in dem der Hauptlotſe Jürgen Panning
neben Ölfäſſern, gewaltigen Taurollen, Eiſengerät, Petroleumkannen auch
Kiſten konſervierten Fleiſches, Apothekerwaren nebſt Verbandzeug ſowie eine
verroſtete Feuerſpritze untergebracht hatte. Vor allen Dingen jedoch und als
Hauptzierat des Ganzen ſtand dort ſein eigner, glänzend ſchwarz polierter

und mit ſchönen Nickelbeſchlägen verſehener Sarg, der nun gewiſſermaßen
als Präſidentenſitz genau die Mitte einnahm.
Von der Decke der Ratshalle hingen außerdem Ölmäntel, Wachskappen

und unterſchiedliche Tranſtiefel herunter, was nicht wenig zur Belebung
des Ortes beitrug.
„Komm rein, Wienkoop,“ forderte der Hauptlotſe Jürgen Panning auf,

der bereits, in einen dicken blauen Flauſchmantel vermummt, auf ſeinem
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abgeſcheuerten Sitze thronte. „Du kannſt dich hier auf die Käſekiſte ſetzen.
Bei Froſt riecht ſie nich. Ka Trois auch da. Und Bröker und Röhrdanz und
Franz Rühs mit ſeiner lieben Frau. Wir ſünd alle da, denn dies, Kinnings,

is eine ſchlimme Geſchichte.“
„Wo aberſt ſteckt Peter Vauk?“ ſchnarrte die lange Feuerleitergeſtalt von

Claus Röhrdanz, der ſtets mit einem unſichtbaren Orden geſchmückt herum
ging, weil ihn der alte Kaiſer nach der Schlacht bei Gravelotte freundlich an
geſprochen und um ein Streichholz gebeten hatte.
„Ach was, Peter Vank,“ lehnte der bewegliche Hauptlotſe auf ſeinem

Präſidentenſitze ab, wobei e
r ungeduldig auf dem Sarg hin und her rückte.

„Laßt ihn, Kinnings. Peter Vauk tut heut Dienſt auf „Marie“ (ſ
o

hieß das
Feuerſchiff). Und dann auch, wir kennen ihn nich, er is ja wegen Gefährlich
keit hierherverſetzt, was für uns andre ſehr Schamvolles enthält, ſo daß nach
meiner durchdachten Meinung kein richtiger Argumer mit ſolch einem in Ver
hältnis treten ſollte. Und überhaupt, wenn ihr meine geheimſte Anſicht
wiſſen wollt, ſo halte ic

h

den Menſchen für mall (verrückt).“
„Alſo nehmt die Hände weg von Peter Vauk,“ fuhr Jürgen Panning

im ſtolzen Rednertone fort, da er bemerkte, welchen Eindruck e
r

mit ſeiner
ablehnenden Haltung erzielt hatte, „denn hier handelt es ſich um eine ſchlimme
Geſchichte, ſozuſagen um eine Frauenzimmergeſchichte, bei der ſelbſt ic

h wegen

meiner Junggeſellenhaftigkeit keinen ordentlichen Rat zu geben weiß. Ich
hab' mich woll in vielem verſucht, weil ic

h ja hier, wie ihr alle wißt, neben
meinem Poſten als Hauptlotſe noch Barbier und Fleiſchbeſchauer, Gaſtwirt,
Muſiker, Doktor, Gemeindevorſteher, ja ſogar Schuſter ſpielen muß, was ich
allens ſehr gern für euch tue, aber in dieſem Fall weiß ic

h
doch wegen meines

unverheirateten Zuſtandes keinen andern Beſcheid, als daß wir uns betreffs
der Ernährung und Aushaltung von Liſa Weſtphal ſowie Guſchen Kujaths,
die wir ja leider in dieſem Winter woll mich wieder los werden können,“ –

hier ſpuckte er aus – „ja, ic
h denke, wir müſſen uns da eben in großem Ver

trauen a
n Franz Rühſen ſeine liebe Gattin wenden, weil ſie ja die einzige

Weiblichkeit is
,

die Gott ſe
i

Dank unter uns in Anſtand und Ehren lebt, und
weil ſi

e überhaupt auch ſonſt die Geſchäfte von Franz Rühs beſorgt. Hm
ja, das wollt' ich ſagen.“
Alle blickten Frau Sophie Rühs, die ſich längſt erhoben hatte, um nun mit

einem ſtarren Reiſigbeſen die angeſammelten Schneemaſſen aus dem Ver
ſammlungslokal hinauszufegen. Doch e

s wußten alle, daß dieſe nie raſtende
Tätigkeit den Hauptzug der einzigen Frau von Argun bilde, und wie ihr
ſchier unheimlicher Fleiß, der ſich beſonders in einem ewigen Scheuern des
Feuerſchiffes bekundete, ſeinen tiefſten Grund in der ausgeprägten Lethargie
ihres lieben Mannes fand, weil Herr Rühs, während ſeine knochige Gattin
für ihn den Dienſt auf dem Schiffe verſah, ordnungsliebend und friedlich

zu Hauſe ſaß, um dort den Herd zu verſehen und Strümpfe zu ſtricken.
Sophie fegte noch einen Schwall von Schnee hinaus. Dann ſtemmte ſich

die Kräftige auf ihren Beſenſtiel, ſah jeden der Argumer mißfällig a
n

und
brach endlich in die ſcharfe und unwirſche Antwort aus, denn ihr Sinn ging
aufs Praktiſche: „Kerls, ic

h

weiß recht gut, was ihr wollt. Ich hör' euch auf
drei Meilenlaufen. Denn das Mannsvolk denkt ſtets alles Schlimme auf die
Frauen abzuladen. Ich kenn' euch, es geht um die endliche Wohnung von
dieſem Weibsbild. Aber wenn ihr glaubt, daß ic
h

ſi
e nehm', dann täuſcht ihr

euch, denn ſolche Ware iſt nichts Paſſendes für eine anſtändige Frau. Und
überhaupt –“
„Solche Ware?“ unterbrach ſie der dick vermummte Hauptlotſe, neugierig



die ſchwarzen Brauen hochziehend, während er ſich, um nichts zu verlieren,
die Rechte hinter das Ohr hielt. „Wie verſteh' ic

h das, meine liebe Rühſen?
Verhält es ſich denn mit dieſer Dirn nicht ganz richtig? Oh, dies wär' doch –“
„Jawoll, das muß man klar rauskriegen,“ ſtimmte der Unteroffizier

Röhrdanz in finſterem Ernſte zu, wobei er ſich ſeine Verdienſtmedaille, die
über dem abgetragenen ſchwarzen Militärmantel heraushing, ſo beſorgt
ſäuberte, als wenn ſi

e

ſchon durch irgendeine äußerliche Unreinlichkeit ver
dunkelt wäre. „Dies is nötig,“ ſetzte er hinzu. „Wir haben nu all den un
ſicheren Kerl, den Peter Vauk, hier. Und dazu noch ſolch eine Perſon?
Nein, das geht nich, daraus könnte ja etwas entſtehen.“
„Du Zeu,“ warf der Dieb, der immer tiefer in ſein erfrorenes Tauwerk

verſank, diesmal ganz vernehmlich dazwiſchen, „du Zeu.“ Denn er mochte den
ſtrengen Unteroffizier, der ſich niemals von ihm beſtehlen ließ, nicht leiden.
Aber die einzige Frau von Argun wurde ungeduldig.
„Was hier, dummes Zeug,“ polterte ſi

e

und begann vor dem Sitze des
Lehmmenſchen ſo hartnäckig zu fegen, bis dieſer ein weinerliches Brummen
ausſtieß. Aber fragt mal gefälligſt Dietrich Bröker nach dieſem Weibsbild.
Denn Dietrich hat mal eine Braut gehabt und is außerdem im vorigen
Sommer in Schwanendanz geweſen, wo die Dirn her is

.

Der kann euch von
dem Fräulein erzählen, der verſteht was von die Frauen.“
Und das verhielt ſich wirklich ſo

.

Dietrich Bröker hatte nämlich auf die
weiße Lehmwand des Mauerlochs, in dem e

r

zu Argun hauſte, mit roter
Kreide ein umfangreiches Herz gezeichnet. Und darunter war von ihm in

Frakturſchrift nichts als das Wort „Emma“ geſchrieben worden. Aber
nicht allein durch dieſes Symbol, ſondern auch durch die weiche Melancholie,
die den ſemmelblonden Mann ſtändig beherrſchte, erhielt ſich bei ſeinen
Mitbürgern hartnäckig das Gerücht, Dietrich müſſe im Leben einer Emma
irgend etwas Beſonderers verſchuldet haben. Hätte man indeſſen geahnt,
wie der ſanfte Menſch, als e

r

noch auf dem Feſtland wandelte, e
s niemals

einer Erwählten gegenüber zu einem Geſtändnis gebracht hatte, ſondern daß er

damals, ſo wie heute noch, vor jedem Frauenbild von unnennbarem Herzklopfen
geplagt wurde, dann wäre allerdings ſein großer Ruhm ins Wanken gekommen.
„Was weißt du, Dietrich Bröker?“ fragte deshalb der Hauptlotſe ſehr

zuvorkommend, denn der Neugierige konnte kaum noch erwarten, etwas
Eingehenderes über das Mädchen zu hören, das man vorläufig mit ihrem
Begleiter in ſeinem eignen Hauſe untergebracht hatte.
Da erhob ſich der Semmelblonde, ſchauerte ein wenig zuſammen, wobei

e
s

unklar blieb, o
b

e
s vor Kälte oder aus Befangenheit vor einem ſo nahen

Frauenbilde geſchah, und nachdem e
r

ſich nachdenklich über die kalte Stirn
geſtrichen, äußerte e

r

weich:
„Man ſoll nichts Schlechtes über ein Mädchen ſprechen, auch wenn man

manches weiß. Und dieſe iſt ſchön. Ja, ſie iſt noch viel ſchöner geworden.“
„Du Zeu,“ ſagte Ka Tro zu dieſem Erguß und lachte blöde vor ſich hin.
„Verdammter Kerl, diesmal haſt recht,“ rief Frau Sophie Rühs und be

gann von neuem in höchſter Aufregung die zudringlichen Flocken hinauszukehren.
„Es is allens dummes Zeug. Und die Hauptſache bleibt, wer ſoll dies ſchlechte
Frauensmenſch, die e
s auf alle Männer abgeſehen hat, bei ſich aufnehmen?

Jch nich, denn Franz Rühs ſitzt den ganzen Tag zu Haus und is auch man
ſolch ein Zweifelhafter.“
„Das beſte wäre,“ meinte der Unteroffizier Röhrdanz und riß martialiſch

a
n

ſeinem langen Schnurrbart, „wenn man die Dirn auf das Feſtland zurück
transportierte. Dazu wäre ich bereit.“
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Jedoch auch dieſem Vorſchlag ſtellte ſich ein Großer der Inſel entgegen.
Der Wahrſager Kriſchan Wienkoop nämlich richtete ſein einziges Auge auf
die graue Fläche des vereiſten Meeres, über dem die Schneeflocken in wilder
Flucht dahinſtrichen, und brach in eine Prophezeiung aus:
„Wir behalten das Schlickwaſſer. Ich ſage euch, vor dem Frühling kann

keiner von hier weg, und niemand kommt zu uns herüber.“
„Ja, und ſo lange bleibt Liſa Weſtphal hier,“lüſterte der ſchmachtende Dietrich

Bröker vor ſich hin und ſchaute lächelnd auf die Decke des Gebälks, an der die
Tranſtiefel ſowie die Wachsmäntel im heftigen Winde hin und her ſchaukelten.
„So lange bleibt das ſchöne Mädchen hier.“
„Ka Tro wi na Hau,“ wimmerte der Dieb, der inzwiſchen vollſtändig in

ſeinem Tauwerk verſchwunden war.
Und von der Kläglichkeit des Ausrufs betroffen, erhob ſich diesmal
Jürgen Panning von ſeinem Sarg und nickte eifrig mit dem Kopf. „Ka Tro
hat recht,“ ſtellte er in einiger Verlegenheit feſt, „wir andern wollen auch
nach Haus, denn das Wetter ſchuddert einem durch den Leib, und es iſt heute
außerdem Sonntag. Darum wollen wir e

s kurz machen. Guſchen Kujath
kann meinetwegen bei mir ſelbſt bleiben. Und was er verzehrt, das nehm'
ich mir hier von dem allgemeinen Proviant und rechne e

s ſpäter mit dem
Lotſenkommandeur ab. Wer aber die Dirn haben will, der melde ſich jetzt.“
Nach dieſer Aufforderung entſtand eine tiefe Stille. Die Inſulaner

blickten einander lauernd an, und eine Zeitlang vernahm man nichts als das
Klappern der Stricknadeln von Franz Rühs ſowie das leiſe Seufzen Dietrich
Brökers, des Don Juans.
„Na, denn will ic

h

euch was ſagen,“ rang ſich endlich der Hauptlotſe be
kümmert ab, indem e

r

beide Arme vor Kälte ſchallend zuſammenſchlug, „denn
müſſen wir eben auf die Dirn was drauflegen.“ Und ſich direkt zu der lieb
lichen Gattin von Franz Rühs wendend, die noch immer finſter a

n

ihrem
Beſen hing, fuhr er verdrießlich fort: „Wer ſie aufnimmt, Frau Sophie Rühs,
verſtehen Sie mich recht, der bekommt von uns allen den großen Schinken
hier, den wir ſchon ſo lange aufheben. Noch nich genug? Na alſo, denn
noch die beiden langen Erbswürſte. Potztauſend, und wenn dies immer noch
nicht langt, denn meintewegen, wenn die andern Herren damit zufrieden ſind,
dann noch drei Büchſen feine Brechbohnen dazu. Aber das iſt das Außerſte,
mehr nich, Frau Sophie Rühs, mehr können Sie mich verlangen.“
„Nee,“ gab Frau Sophie zu, deren grimmiges Antlitz ſich in der Ausſicht auf
all dieſe Genüſſe ein wenig aufhellte, „das is richtig. Für den Schinken und
die Würſte und die Brechbohnen will ich e

s

mich überlegen. Und Franz Rühs
kann ſi

e

bedienen. Aber Gnade ihm Gott, wenn e
r das Auge nach dem

Menſch verzieht, denn e
r is auch man ſo ſo
.

Und den Beſen nehm' ic
h

mir
aus Vorſicht gleich mit.“
„Gut,“ ſeufzte Jürgen Panning, „denn bleibt e

s dabei, und den Beſen
kriegen Sie noch dazu.“

zk

Es war an dem Sonntagnachmittag.
Da kam der Unteroffizier Röhrdanz a

n Bord. Ihn mochte wohl
die Langweile treiben, ſo daß er vor dem auf dem Kajütendach hockenden
Lotſen ſtehenblieb, um den Schweigenden eine Weile prüfend zu betrach
ten. Dann ſtrich er ſich die weißen Kriſtalle von dem Militärmantel, bis die
kupferne Verdienſtmedaille wieder zum Vorſchein kam, und nachdem e
r

die
ſtarre Geſtalt forſch geſtreckt hatte, ſchnarrte er in der Abſicht, endlich einmal
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hinter das verſchloſſene Weſen des Kollegen zu dringen, mit ſeinem harten
Exerzierton heraus:
„'n Abend, Vauk. Weißt du ſchon?“
Der andre fuhr auf und ſchüttelte das Haupt. Aber es war ihm angenehm,

den Unteroffizier feſtzuhalten, damit wieder einmal eine menſchliche Stimme
durch ſeine Gedanken ſchlüge.
„Nein, Röhrdanz. Was gibt's?“
„Wir haben die Dirn bei Franz Rühs untergebracht. Es is 'ne Schande.“
„Welche Dirn?“
„Tu nich ſo!“ befahl der Unteroffizier ſtirnrunzelnd. „Liſa Weſtphal aus

Schwanendanz. Es hat ja von dir und ihr in der Zeitung geſtanden. Wir
haben es wohl geleſen. Denn es waren die letzten Blätter, die wir bei offenem
Waſſer hier herüber bekamen.“
Als er den Namen des Mädchens vernahm, vollführte der Lauſchende eine

haſtige Bewegung, was von dem Unteroffizier mißfällig bemerkt wurde.
Welch eine entſetzliche Prüfung blieb ihm noch aufgeſpart. Liſa Weſtphal

befand ſich auf dem Eiland. War es wirklich möglich, daß ihm das nur eine
Sekunde entſchwinden konnte? Freilich, er hatte nicht weit geſtanden, als
man in der geſtrigen Nacht die beiden zu Tode Erſchöpften auf das Feuer
ſchiff zog. Und mitten in der wilden Aufregung, in die alle durch das unerhörte
Ereignis verſetzt wurden, da hatte der am meiſten Betroffene mit dumpfem
Erſtaunen geſtanden, immerfort mit der Frage beſchäftigt, warum ſein Daſein
von einem unerbittlichen Geſchick gerade an das ſchlechteſte und abſcheu
erregendſte Weib gefeſſelt bleiben ſolle?
- “ Hatte ſi

e

ihn nur deshalb der Schmach und dem ſicheren Kerker ent
riſſen, damit ſi

e

ihm hier auf dem öden Felſen um ſo ungeſtörter ihre Unſauber
keit entgegentragen könnte?
Und ſtatt dem Unteroffizier eine Antwort zu erteilen, die der ſtramme
Mann anſcheinend dringend verlangte, d

a

hockte der Lotſe unbekümmert um
den Fremden auf ſeinem Kajütendach und grübelte über die unmögliche
Verknüpfung nach, die ihn und das abſcheuliche Geſchöpf immer wieder zu
ſammenführte.
Warum? Warum ?

Mußte denn ſein Leben durchaus unter Schmutz und Unrat vergehen?
„Es is eine Schande,“ fing der Unteroffizier von neuem an, nachdem

e
r

eine Zeitlang in ſteigendem Grimm vergeblich gewartet hatte. „Aber dir,
Peter Vauk, gefallen wohl ſolche unanſtändigen Frauensleute. Denn ich
habe ümmer gehört, daß ſolch einer wie du auch über die Sittſamkeit und die
heilige Ehe anders denkt wie wir. Js e

s

nich ſo?“
Damit riß e

r

ſich an ſeinem langen, noch immer braunen Schnurrbart,
deſſen Spitzen bereits vereiſt waren, und ſtampfte mit den frierenden
Füßen ungeduldig auf das Deck. Aber wie erſtaunte dieſe Stütze des
Staates, als der gemeinſame Feind aus ſeiner Verſunkenheit heraus und
ohne ſich zu rühren ſtill, ja kummervoll erwiderte:
„Darin täuſchſt du dich, Röhrdanz, wie in vielem andern. So rein, wie

ich die Frauen erſehne, ſo hat ſie der Himmel nicht geſchaffen. Und dieſe da
will ich mir wohl fernhalten.“
„So? Willſt du das?“ Der lange Mann dachte einige Zeit nach, dann

fiel es in ſeiner harten, abgehackten Art zögernd von ſeinen Lippen:
„Das wär' gut für dich, Peter Vauk, dazu würde ich dir raten. Denn wir
andern achten hier ſehr auf den Anſtand und alles, was dazugehört, und
wir haben beſchloſſen, uns nichts vormachen zu laſſen. Und verſtehſt du auch,
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warum? Weißt du, was uns, und beſonders mir, als das Allerhöchſte im
Leben vorkommt?“

„Was iſ
t

das?“ fragte der Sitzende, indem e
r

ſich ſeinen eignen Vorſtel
lungen entriß.
Der andre richtete ſich auf, ſeine braunen Augen leuchteten ſtärker durch

das Schneetreiben hindurch, und ſiehe, er ſtand plötzlich d
a

wie eine Schild
wacht, die ihren Poſten mit dem Gewehr in der Hand verteidigt.
„Das ſind unſre alten Einrichtungen,“ ſagte er raſch, und es war, wie wenn

ſeine Stimme diesmal vor Bewegung zitterte. „Der Kaiſer, und unſer Heer,
und das Land, und die Ehe, und unſer Glaube. Die wollen wir nich anders
haben, als ſi

e ſind, denn a
ll

das zuſammen hat uns zu einem großen Volk ge
macht, und darüber freuen wir uns. Ja, danach richte dich, Peter Vauk.“
Als der Unteroffizier dieſes Bekenntnis abgelegt hatte, nickte e

r

noch ein
paarmal, machte kehrt und ſtieg mit ſeinen langen Beinen vorſichtig über
jenen ſchwanken Steg von dannen, der das Feuerſchiff mit dem Feſtlande ver
band. Der Zurückgelaſſene jedoch ſaß auf ſeinem Kajütendach und verÄ* lange die aufrechte Geſtalt, bis ſi

e

ſich unter dem Schneetreiben
auflöſte.

Aber ſiehe da, während e
r

ſich brennenden Hirngeſpinſten überlieferte,

d
a

tauchte drüben zwiſchen den Klippen des Felſens etwas auf, das ſeine
Aufmerkſamkeit plötzlich wie mit harter Fauſt emporriß.
Dieſe Geſtalt zwiſchen den Steinen, die unter dem Schneeſturm bald

deutlich wurde und bald wieder verging, ſie kannte er, und wenn e
r nichts

weiter als die dunkeln Umriſſe geſchaut hätte. Unbeweglich ſtand ſie über dem
jähen Abſturz und hatte die Hand ſcheinbar auſ eine Felskante geſtützt, damit

ſi
e

ſich über die Tiefe herabbeugen könne. Und das einzige, was an dem
Menſchenkinde von Leben zeugte, das waren die langen Haare, die der
Sturm ſpöttiſch hin und her zauſte.
Unruhig rückte Peter Vauk auf ſeinem Dache zur Seite.
Dort drüben lehnte Liſa Weſtphal, die jetzt zum erſtenmal Ausſchau

hielt über die geringe Spanne des Landes, das ihren Füßen zur Ruheſtatt
gegeben war. So würden ſi

e

ſich beide hier noch oft begegnen. Täglich.

Stündlich. Aber warum mußte ſie gleich im erſten Augenblick a
n

der einzigen

Stelle feſtwurzeln, von wo e
r ihr nicht entrinnen konnte? Dazu brauſte der

Schneeſturm immer wütender, verſtopfte dem Kauernden die Ohren, bis

e
r

ihm wie mit leiſer Melodie durch alle ſeine Vorſtellungen ſummte.
Genau ſo wie er hatte die Verworfene unter dem braunen Kreuz des ehe

maligen Kloſters geſtanden. Und ſi
e allein wußte, daß er ein armer Ver

folgter war, ein vom Schickſal herumgewirbeltes Blatt.
Zwar noch einmal wollte e

r

ſich dem Zwang dieſes Nachgebens ent
ziehen, aber als e

r

die wirren Haarſträhne, die, wie er wußte, ſo blitzend
funkeln konnten, immer wilder und ſtürmiſcher durch das Schneegeſtöber in

der Richtung auf das Schiff zu flattern ſah, da ſank der Lotſe willenlos
zuſammen, und zum erſtenmal hörten die Matroſen unter Deck nicht ſeinen
ruhelos knirſchenden Schritt.

-

Das war die erſte Nacht, die Liſa Weſtphal auf Argun verbrachte.

2
k

„Wo warſt d
u

ſo lang?“ wurde Liſa am nächſten Abend von Frau
Sophie Rühs mit abgewendetem Geſicht gefragt, denn e
s war wiederum

bereits dunkel, als die unbändige Dirn heimkehrte. Und die Taſchenuhr zeigte
von ihrem Meſſingſtänder auf der rotfichtenen Kommode ſchon die neunte



1708 «<><><><><><><><><>«C><><><><><><>«O»«- Georg Engel: «><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Abendſtunde. Um dieſe Zeit kroch man ſonſt auf Argun ins Bett, nament
lich wenn der Schneeſturm ohne Unterbrechung an den geſchloſſenen Fenſter
läden rüttelte, ſo daß Frau Sophie mit ihren knochigen Fäuſten beſorgt noch
einmal die Riegel prüfen mußte. „Wo büſt du ſo lang geweſen, Dirn?“
drängte ſi

e abermals, während ihr gelbes Sorgenantlitz ſich noch etwas gries
grämiger faltete. „Hier gibt es doch nichts zu beſehen. Und die paar
Mannsleute ſtecken auch längſt auf dem Feuerſchiff in ihren Kojen oder ſi

e

ſchlafen; ſag eins, Dirn, is es wahr, daß d
u

dich ſo viel mit dem Mannsvolk
abgegeben haſt?“
Liſa ſtand gerade neben dem Bettſchragen und faltete eben gewandt die

Decke zuſammen, als die rückſichtsloſe und rohe Frage ihr ins Geſicht ſchlug.
Noch vor wenig Wochen hätte ſich das unbezähmbare Geſchöpf eine ſolche
Beleidigung gewiß niemals bieten laſſen, hier auf dem unwegſamen Argun
jedoch mußte ſich in den wenigen Tagen bereits eine Veränderung mit ihr
vollzogen haben.
„Das iſt ſchon lange her, Frau Rühs, beinahe gar nicht mehr wahr. Und

ſeien Sie ganz unbeſorgt, ic
h

werde Ihnen hier keine Schande machen.“
Ohne eine Antwort abzuwarten, ſchaffte das Mädchen an ihrem Be

ginnen fort. Die Hausfrau jedoch wiegte das Haupt und dachte einige Zeit
über den unerwarteten Ausſpruch nach.
„Das is gut,“ entſchied ſi

e

ſich endlich verwundert, „dann können wir
vielleicht miteinander auskommen. Das Geweſene is ja vorbei. Und über
haupt, man kann e

s

auch ändern.“
Noch immer erkundigte ſich das Mädchen nicht, was die Sprecherin mit

dem Rätſelwort im Sinne haben könnte, gelaſſen ſetzte ſi
e

vielmehr ihre
Arbeit fort. Frau Sophie jedoch ſchritt an die Kommode, nickte mehrfach
mit dem Haupt, als o

b ſi
e mit einem Entſchluß ringe, und dann brachte ſie

endlich ein kleines Büſchel hervor, das man nach redlicher Prüfung für ein Paket
getrockneten Tabaks halten konnte. Mit ihrer dürren Rechten hob ſi

e e
s

darauf in den Lichtkreis des Talgſtümpfchens empor.
„Was is das?“ fragte ſi

e

feierlich und mit einem Zucken in ihrem ledernen
Antlitz, das man bei andern am Ende für den Ausdruck wohlwollender Ge
ſinnung erklärt hätte: „Was is das?“
„Ich weiß e

s nicht,“ ſagte Liſa gleichgültig.
„Dann kuck es dir genau an,“ wiederholte Frau Sophie, bereits ein wenig

verletzt, „dies is eine große Koſtbarkeit, denn dieſe getrockneten Blumen
ſtammen von dem einzigen Blumentopf, den e

s auf Argun gibt. Und ich
hab' es mir ſehr überlegt, o

b

ic
h dir ſo ein Geſchenk überhaupt geben ſollt'.“

Ein Geſchenk? Da ſtreckte Liſa die Hand aus und nahm die raſchelnden
Blätter erſtaunt in Empfang. Und obwohl ihr die harten, ſplitternden
Pflanzen und der welke Geruch ein unangenehmes Gefühl erregten, ſo

erkundigte ſi
e

ſich doch, um ihre Wirtin milde zu ſtimmen, wer in aller Welt
gerade ſi

e zur Beſitzerin des ſeltenen Straußes erkoren hätte.
„Wer?“
Die Hausfrau wiegte abermals das Haupt und ſchien von neuem vor der

Wichtigkeit des Falles in ernſtes Nachdenken zu verſinken.
„Wer?“ brachte ſi
e

endlich bedeutungsvoll hervor. „Na, denn will ich es

dir melden, weil dies eine große und anſtändige Veränderung in deinem –
hm – in deinem Leben bedeuten kann. Es is wirklich ein großes Glück. Denk
dich, dieſe Blumen, die einzigen, die e

r je gezogen hat, brachte heute gegen
Abend, als d

u

wieder fortgelaufen warſt, Dietrich Bröker hierher. Und e
r

ſagte direkt: für Liſa Weſtphal.“
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Jetzt übermannte es den Rotkopf trotz alledem. Sie mußte lachen. Und
es klang hell und fröhlich wie in alten Zeiten.
„Dietrich Bröker?“ rief ſie ſchnell, „iſt das nicht der blonde Menſch mit
den ſchüchternen Augen?“
„Schüchtern? – Dietrich Bröker is den Deuwel ſchüchtern. Der kennt die

Frauen in- und auswendig, könnte zehn a
n jedem Finger haben. Und jetzt

mag ich ſolche Reden nicht länger hören.“
„Gut,“ ſagte Liſa nach einer Weile, „ich will das Bukett annehmen. Es

iſ
t

doch eine große Gutmütigkeit von ihm.“
Am nächſten Tage begegnete ihr Dietrich Bröker, als ſie von Frau Sophie

ausgeſchickt war, um von dem Hauptlotſen Jürgen Panning eine Schachtel
Streichhölzer zu erlangen.

Eine große Koſtbarkeit auf Argun.
Liſa Weſtphal ſtand mitten auf dem dicht verſchneiten Wege, deſſen Frei

legung Ka Tro wieder einmal nicht gelungen war, und ſie ſpähte angeſtrengt
über die See.
Das Feuerſchiff war verſchwunden. Schwarzgrauer Nebel hatte den

Schneefall abgelöſt, und die dichten Schwaden lagerten nun unverrückbar
über der kleinen Anſiedlung. Wenn man atmete, dann ſogen die Lungen
eine ätzende Reizung ein. -

Liſa Weſtphal huſtete und blickte ſich verloren in dem ſchweren Dunſte um.
Plötzlich trat Dietrich Bröker aus dem Nichts hervor. Als der Semmel

blonde ein Mädchen, und noch dazu eins, das ſolch prallanliegende Samt
bluſe trug, bemerkte, da erſchrak e

r heftig, und für eine Weile vergaß er die
Mütze zu ziehen. Im nächſten Moment freilich vollführte e

r

eine linkiſche
Verbeugung, und während e

r die blaugeſtrickte Kopfbedeckung zwiſchen ſeinen
Fauſthandſchuhen eifrig zerrieb, ſchleuderte e

r

das rechte Bein zu einem
Kratzfuß zurück.
„Guten Morgen, Fräulein,“ ſtotterte e

r und verſäumte vor Bewun
derung den Mund zu ſchließen. Aber das war nicht weiter verwunderlich.
Hier ſtand ein wirkliches junges Weib auf Argun, ein Geſchöpf mit vollen,
runden Gliedern, blitzenden Augen und einem Haargefunkel, in das man
nicht lange ohne Verlegenheit hineinblicken konnte. Und plötzlich fühlte der
Fortgeriſſene, wie ihn wieder das unbändigſte Herzklopfen überraſchte.
„Mein Gott,“ ſtammelte e

r unglücklich.

Da bedankte ſich das Mädchen für den hübſchen Blumenſtrauß, und als
der Don Juan mit ſeinen Verbeugungen nicht endigen wollte, reichte ſi

e ihm
ohne Ziererei die Hand.
Ganz blaß wurde e

r,

als er in den zarteſten Tönen anhob:
„O Gott, liebes Fräulein – ſolche Blumen – viel zu ſchlecht – wirklich,

gar zu, viel zu ſchlecht – für ſolch eine Dame.“ Stolz richtete er ſich auf, da

e
r

die Bezeichnung „Dame“ gefunden, denn dieſer Ausdruck entzückte ihn,
und das Wohlbehagen darüber riß ihn weiter. „Denn mit Sie, Fräulein
Liſa Weſtphal, das muß man ſagen, is es hier erſt Tag geworden. Heller
Tag. Sonſt haben wir hier vielfach Nebel“, ſank er wieder beklommen zurück.
„Ja,“ meinte Liſa Weſtphal, „man ſieht nicht die Hand vor Augen.“
Aber Dietrich Bröker hob den Blick zu der Sprechenden, ſchnell und

ſchüchtern, und die Poeſie, die in ihm angeregt war, mußte ſich noch ſtärker
entladen.

„Man ſieht genug,“ entgegnete e
r ſchwankend und mit gebrochener
Stimme. „Auf ſo viel Schönes hätte man gar nicht gehofft. Gott bewahre.
Wie konnte man ſo etwas erwarten?“
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Ach, aber der arme, gute Junge brachte al
l

ſeine Huldigungen mit ſo viel
geſpreizter Feierlichkeit heraus, daß ſeine Zuhörerin dem Drange zu lächeln nicht
länger widerſtehen konnte. Allmählich wurde ein fröhliches Kichern daraus.
Über den Felſen fuhr ein Windſtoß, der zerriß den Nebel, und für einen

Augenblick erſchien auf dem Eiſe das rotgeſtrichene Feuerſchiff.
Da fuhr Liſa Weſtphal auf:
„Es liegt alſo noch hier?“ rief ſie ganz glücklich, „ich fürchtete ſchon, e

s

ſe
i

abgefahren.“

„Wer? Das Schiff?“
Hierin bekundete ſich nun allerdings eine fachliche Unkenntnis, die freilich

einem ſo herrlichen Geſchöpf, einem beinahe überirdiſchen Weſen nicht weiter
übelgenommen werden konnte. Um Gottes willen, das lag Dietrich Bröker
fern, und nachdem e

r ihr zaghaft angeboten, daß e
s ihm zu hoher Freude,

ja direkt zur Ehre gereichen würde, wenn e
r ihr aus ſeiner Behauſung die

gewünſchte Schachtel Streichhölzer übergeben dürfte, d
a ſtampften die

beiden durch den knirſchenden Schnee von dannen. Und jetzt bereitete e
s

dem Semmelblonden eine beſcheidene Genugtuung, das ſchöne Weib neben
ihm – ach, ſolch ein katzenſchlankes Weib – über ihren nautiſchen Irrtum
aufzuklären.
Wozu war er denn auch dritter Lotſe und hatte zwei Prüfungen beſtanden?
Da erfuhr denn der Ankömmling ganz anſchaulich, obwohl der gute Junge

auch in das geringſte ſeiner Worte eine merkwürdige Süßigkeit zu legen ver
ſuchte, d

a

erfuhr denn Liſa, daß ein Feuerſchiff nie ſeinen Platz verlaſſen
könnte. Nein, gottlob, das vermöchte es nicht. Dafür war es viel zu ſtark
mit ſogenannten Pilzankern im Meeresgrund eingewühlt. Und drei richtige
Lotſen beſäße die Station. Den Hauptlotſen Jürgen Panning, der aber
bald penſioniert werden würde, und ihn ſelbſt, Dietrich Bröker, und ſchließ
lich Peter Vauk, der allerdings drei Examina mit Auszeichnung abgelegt hätte.
„Ach,“ unterbrach Liſa Weſtphal, „drei Examina?“
Aber nach Jürgen Pannings Fortgang, dann rücke man auf, fuhr der

Semmelblonde eifrig fort, dann verbeſſere ſich die Stellung, dann – ja

dann könnte man ſchon viel eher a
n

die Zukunft denken. Freilich, davon
wolle e

r

nicht reden. Und acht Tage täte jeder der Lotſen Dienſt auf dem
Schiff, da dürften ſi

e

das Land nicht betreten. Und die Koje ſe
i

nur ganz eng.
Die hätte nicht Platz für zwei. Aber die nächſten acht Tage, die verbrächten
die Männer dann bequem in der kleinen Holzhütte, die da eben aus dem
Qualm vor ihnen auftauche. Die gehöre ihm und Peter Vauk gemein
ſchaftlich, denn dort wohnten ſi

e

abwechſelnd. Und d
a

ſe
i

e
s denn am Abend

mitunter recht gemütlich. Allerdings, das Beſte, ja
,

das müſſe man zugeben,

das Beſte fehle ja eigentlich d
a drinnen.

„Was iſt das?“ fragte das Mädchen ahnungslos, denn ihr Auge ruhte in
zwiſchen beklommen und ängſtlich auf der baufälligen Hundehütte, deren Dach
von der Wucht des Schnees krumm und faltig gebogen wurde. „Was iſ

t

das Beſte?“
Allein auf eine ſolch entſchiedene Frage vermochte Don Juan keine Aus

kunft zu erteilen, dazu hämmerte ihm das Herz viel zu beunruhigend gegen

den Mantel. So begnügte er ſich denn damit, einen neuen Kratzfuß zu voll
führen, und dann traten die beiden in den elenden Raum ein.
Tür und Fenſter waren vor dem Schneeſturm geſchloſſen, davon herrſchte

eine ſchwere, verquollene Luft in dem engen Gelaß. Und erſt als Dietrich
Bröker beſorgt eine der Luken geöffnet, da vermochte der Beſuch die ganze
Unwirtlichkeit dieſer Stätte zu erkennen. (Schluß folgt)



Q O

Aufs Wohl des Kaiſers
Gern denk' ich heut an etwas, wißt,

Was einſtmals mir begegnet iſt.
Als Majeſtätsbeleidiger,
Den leider ſein Verteidiger

Nicht vor Beſtrafung konnte retten,

Ward ich zwar nicht gelegt in Ketten,

Doch wurden durch Kondemnation
Zwei Monat Feſtung mir zum Lohn.
Weshalb? Ein Bild harmlos und heiter,
Das ich vor Jahren als der Leiter
Des Kladderadatſches in dies Blatt
Aufnahm, war's, was verſchafft mir hat
Zwei Monde Feſtungsaufenthalt.
Es würde heut ein Staatsanwalt
Solch eines Scherzes wegen, glaubt es,

Darin jetzt liegt nichts Unerlaubtes,

Um keinen Preis Anklag' erheben –
Viel eher nähm' er ſich das Leben!

Der Kaiſer ſelbſt war ſicherlich
Nicht bös auf mich noch ärgerlich,

Denn als ich alt ward ſiebzig Jahr –
Noch kein Jahrzehnt vergangen war,

Seit ic
h

verbüßt hatt' meine Schuld –
Geſchah's, daß durch des Kaiſers Huld,

Die mich derÄ wert befand,Jch zum Profeſſor ward ernannt.
Es ward mir dieſes Titels Zier,
Obwohl belaſtend lag auf mir
Ein crimen laesae majestatis.
Das, meine ich, beweiſt wohl satis, -

Daß nicht als etwas Arges maß
Der Kaiſer das, weshalb ic

h

ſaß.

Im übrigen hat meine Haft
Recht viel Vergnügen mir verſchafft.
Froh ſaß ic

h

d
a im „Fort Carré“

An meiner Heimat blauer See,
Von Sorgen frei und Kümmerniſſen.
Hatt' ich ja doch ein gut Gewiſſen
Und war auch wohl verſorgt mit Wein,

Drum ſchenk' ich heut auch froh mir ein
Und füll' ein Glas, das ich erhebe,

Ausrufend: Kaiſer Wilhelm lebe!

Johannes Trojan,

ehemals Feſtungsſtubengefangener

in Weichſelmünde



Der Große Kurfürſt

Nach einem Gemälde von Werner Schuch

(Zu nebenſtehendem Artikel)

&–>--><><>------------------------------------------------------------------------------------>-<><><><><><><><><><><><>



Fººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº

Bemerkenswerte Ahnen des Kaiſers
Von Dr. Stephan Kekule von Stradonitz

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE][E][E][E][E][EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE][E]

ine ſogenannte „Ahnentafel“ iſ
t

eine
merkwürdige Sache. Eine wie

merkwürdige, das wiſſen die wenigſten
Leute. Wer nicht mindeſtens eine große,
weit in die vergangenen Jahrhunderte
zurückgehende Ahnentafel eines Menſchen
der Gegenwart einmal vor Augen gehabt
hat, kann ſich davon kaum eine richtige
Vorſtellung machen. Jeder Menſch hat
bekanntlich zwei Eltern. Er hat daher
vier Großeltern, acht Urgroßeltern, ſech
zehn Ururgroßeltern und ſo fort. In
jeder nächſthöheren „Ahnenreihe“ iſt die
Zahl der darin aufgeführten Perſonen
doppelt ſo groß als in der nächſtniederen.
Das führt ſchnell zu ſehr großen Zahlen.
Es iſt genau das gleiche Rechenexempel
wie bei den Getreidekörnern auf dem
Schachbrett, wenn man auf das erſte Feld
ein Korn, auf
das zweite 2

,

auf das dritte

4
,

auf das
vierte 8 Kör
ner legen ſoll
und ſo fort.
Auf das vier
undſechzigſte

Feld hätten

[E]
[E]
[E]
[E]
[E]
[E]
[E]
[E]
[E]
[E]
[E]

eines beliebigen Menſchen gibt regelmäßig
auch die merkwürdigſten Aufſchlüſſe über
das Raſſen-, Völker-, Stände- und Blut
gemiſch in den Adern desjenigen, deſſen
Ahnentafel eben vorliegt. So auch eine
weit zurückreichende Ahnentafel Kaiſer
Wilhelms II. Ein Streifzug auf ihr,
denn nur um einen ſolchen kann e

s

ſich

hier handeln, nicht um eine wiſſenſchaft
liche Durchforſchung, iſ

tÄ gewiß
auch für einen größeren Leſerkreis an
ziehend. Bei dieſem Streifzuge muß ich
aber zunächſt mit einer Verneinung be
ginnen. König David von Juda, den
Pſalmiſten, hat der Kaiſer nicht unter
ſeinen Ahnen, obwohl die Kaiſerin und
Königin Friedrich, wie jedermann weiß,
eine königliche Ä von Groß
britannien und Irland war und in Eng

land ganz all
gemein ge
glaubt wird,
wie man ſagt,
auch inner
halb des Kö
nigshauſes,

letzteres könne
ſeine Abſtam
mung, natür

dann ſo viele lich nur in

Körner ZU der weiblichen
kommen, daß Linie, bis auf
die kühnſte eine Tochter
Phantaſie die des letzten
Zahl auch Königs Zede
nicht (11- kia von Juda
nähernd hoch (geſtorben
genug raten nach 586 vor
kann. Man Chriſtus) zu
kann ſi

e nur rückführen, die
errechnen. ihrerſeits die
Wer Zeit ge- Gemahlin
nug hat, kann eines Königs

die Probe ja von Irland
machen! Eine (Ulſter) ge
weit zurück- Phot. Harder, Celle worden ſei.
reichende Georg Wilhelm von Braunſchweig Die ganze
Ahnentafel (Vaterländiſches Muſeum in Celle) Sache iſ
t

ein

Arena 1912/13 Heft 1
2 119
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Maria Stuart. (National Portrait Gallery

genealogiſches Hirngeſpinſt! Dagegen

hat Kaiſer Wilhelm II. tatſächlich und
völlig erweislich, immer nur durch weib
liche Abſtammungen natürlich, eine ganze

Anzahl von Heiligen unter ſeinen Ahnen.
So den heiligen Ferdinand (III.) von
Kaſtilien (dort König von 1217 ab; von
Leon von 1230 ab, geſtorben 1252), den

Schwiegerſohn des Kaiſers
Philipp von Schwaben. So
den heiligen Ludwig von
Frankreich (als König: IX.,
geſtorben 1270). Dann die
heilige Eliſabeth von Thü
ringen, Tochter des Königs

Andreas von Ungarn, Ge
mahlin des Landgrafen
Ludwig IV. von Thüringen,
die 1231 ſtarb (ihr Gemahl
heißt „der Heilige“ nur im
Volksmunde; er iſt nie förm
lich heiliggeſprochen wor
den!). Endlich die heilige
Hedwig, die Schutzpatronin
Schleſiens, Gemahlin des
Herzogs Heinrich I. von
Schleſien, Tochter des Her
zogs Berthold IV. von
Meran, die 1243 zu Treb
mitz ſtarb. Sie war eine
Tante mütterlicherſeits der
heiligen Eliſabeth. Unter
den Kaiſern des Heiligen
Römiſchen Reiches Deut
ſcher Nation, die in der
gleichen Weiſe auf der
Ahnentafel des Kaiſers
ſtehen, nimmt Kaiſer Karl
der Große die erſte Stelle
ein. Wie oft er eigentlich
auf der Ahnentafel des Kai
ſers auftritt, läßt ſich,
mangels einer genauen Un
terſuchung, vorläufig nur
ſchätzen. Profeſſor Dr. Otto
Konrad Roller hat in einem
großen genealogiſchen Werk
über die Markgrafen von
Baden-Durlach annähe
rungsweiſe berechnet, daß
Karl der Große wenigſtens
97487mal auf der Ahnen
tafel des Markgrafen Karl
Friedrich, des erſten Groß
herzogs, geſtorben 1811,

auftritt. Iſt dieſe Berech
nung richtig, ſo müßte Kaiſer

Wilhelm II. ſeinerſeits Karl den Großen
ſicherlich nicht weniger oft unter ſeinen
Ahnen aufzuweiſen haben. Wer dies
bezweifeln will, ſollte ſich wenigſtens
überlegen, daß in diejenige „Ahnenreihe“
Kaiſer Wilhelms, die in den Schluß der
Lebenszeit Kaiſer Karls fällt, rund 32
Milliarden „Ahnen“ eingeſchrieben werden

in London)
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müßten! Wahrſcheinlich iſ
t

die
Zahl 100 000 viel zu niedrig
gegriffen. Auch Kaiſer Rudolf
von Habsburg, geſtorben 1291,
der erſte Kaiſer aus dieſem
Hauſe; Kaiſer Karl IV., ge
ſtorben 1387, der 1373 die Mark
Brandenburg erwarb, Sohn
des blinden Böhmenkönigs Jo
hann; Kaiſer Siegmund, der
Sohn Kaiſer Karls IV., Kaiſer
von 1414 bis 1437, der Ge
mahl der berühmten Barbara
von Cilli, treten auf der Ahnen
tafel Kaiſer Wilhelms II. auf.
Daß das Gleiche auch hinſicht
lich des „lateiniſchen Kaiſers
des Oſtrömiſchen Reiches“,
Balduin, gewählt durch die
Kreuzfahrer 1204, geſtorben
1205, Sohnes des Grafen Bal
duin VIII. von Flandern und
von Hennegau, der Fall iſt,
dürfte unter dem Eindrucke
des Balkankrieges beſonderer
Aufmerkſamkeit wert ſein,
namentlich da Balduin, vom
Bulgarenkönig Johannes bei
Adrianopel geſchlagen, von den
Bulgaren gefangengenommen,

in der Gefangenſchaft ſtarb.
Bürgerliches Blut findet ſich
auf der Ahnentafel des Kaiſers
ſchon früh. Es geſchieht dies
durch die Kaiſerin Katharina I.

von Rußland, das ſogenannte
„Mädchen von Marienburg“,
die Gemahlin Peters des Gro
ßen, die in der Reihe der „128
Ahnen“ des Kaiſers auftritt.
Sie war die Tochter eines
ſchwediſchen Regimentsquar
tiermeiſters, namens Johann
Rabe und deſſen Ehefrau Eliſa
beth, geborenen Moritz aus
Riga.

Eine ſehr ſtarke Beimiſchung
franzöſiſchen Blutes hat der
Kaiſer durch drei franzöſiſche
Ahnfrauen. Es ſind dies: Eleonore
Desmiers d'Olbreuſe, die weltbekannte
Mutter der Gemahlin des Königs Georg I.

von Großbritannien, der ſogenannten
„Prinzeſſin von Ahlden“, und Gemahlin
des Herzogs Georg Wilhelm von Braun
ſchweig und Lüneburg zu Celle, dann:
Charlotte von Bourbon-Montpenſier, ge

Phot. Both, Trebnitz

Die heilige Hedwig. Gemälde in der Pfarrkirche

zu Trebnitz in Schleſien

ſtorben 1582, die dritte Gemahlin Wil
helms I.

,

des Schweigers, Prinzen von
Oranien, und endlich Luiſe von Coligny,
die vierte Gemahlin Wilhelms des Schwei
gers, Tochter des berühmten „Admirals
Coligny“, des Opfers der Bartholomäus
macht. Dieſe drei Damen haben ihrer
ſeits wieder rein franzöſiſche Ahnen und
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Jakob II. von England.

ſind zugleich, was beſonders bedeutſam
erſcheint, Hugenottinnen geweſen.
Unter den engliſchen Ahnen und Ahn
frauen des Kaiſers iſt die Königin Maria
Stuart unſtreitig die bekannteſte. Sie
kommt auf der Ahnentafel des Kaiſers
wiederholt vor. Ebenſo, natürlich, ihr
unter ihrer Mitſchuld ermordeter Gemahl
Henry Stuart Lord Darnley. Daß ſomit
auch beider Sohn, der König Jakob VI.

(National Portrait Gallery in London)

von Schottland, der als König von Eng
land Jakob I. heißt, nicht fehlt, iſt nur
natürlich. Die größte Heldengeſtalt unter
den Ahnen Kaiſer Wilhelms II. iſt un
ſtreitig der „Cid Campeador“, eigentlich
Don Ruy Diaz d

e Bibar, der National
held der Spanier, geſtorben 1099. Einer
der „Deszents“ (= Abſtammungsreihe),
der vom Kaiſer auf ihn zurückführt, führt
durch Kaiſer Ferdinand I.

,

geſtorben 1563,
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2. >

Georg I. von England. (National Portrait Gallery in London)

hindurch. Dieſes iſt für mich immer die
intereſſanteſte Stelle der Ahnentafel Kai
ſer Wilhelms II. geweſen. Kaiſer Ferdi
nand I. war ein Enkel der Maria von
Burgund, der berühmten „Schönen Ma
ria“, ein Urenkel ſomit Karls des Kühnen
von Burgund, und ſeinerſeits der Gemahl
Jagellonin
Äj

Ungarn und Böh
men, geſtorben 1547. Barbara von Cilli,

Maria Stuart, Maria von Burgund und
vor allem Anna Jagello ſind es, die wirk
liche Völkergemiſche in die Ahnen des
Kaiſers hineinbringen. – Ich ſchließe,
indem ic

h

die gern geübte Pflicht erfülle,
Herrn Dr. Adolf von Wilke, Berlin,
für die Heranſchaffung ziemlich des gan
zen Bilderſtoffes den geziemenden Dank

zu ſagen.

<><><><><><><><><><><>
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Wilhelm II.

Der Kronprinz (ſpäter Kaiſer Friedrich III.) Kaiſer Friedrich III., auf dem Arm den Prin
und die Kronprinzeſſin mit ihren Kindern. zen Sigismund (†) und (von links nach rechts)
Aufnahme aus dem Jahre 1875 Kronprinz Wilhelm, Kaiſerin Friedrich, Prin

zeß Charlotte, Prinz Heinrich
(Zu nebenſtehendem Artikel)



Wilhelm II. als Knabe

-

Als Jüngling

Fünfundzwanzig Jahre Familienchronik
1888 bis 1913

Von

Georg Schuſter

Dº Vierteljahrhundert, deſſen Abſchluß feſtlich zu begehen das Vater
land ſich rüſtet, birgt, wie die vorliegende
Feſtſchrift in kurzen Umriſſen zeigt, eine
ſo erſtaunliche Fülle raſtloſer Arbeit und
treuer Pflichterfüllung, eine ſo unabſeh
bare Kette folgenſchwerer Ereigniſſe auf
allen Gebieten des ſtaatlichen und bürger
lichen Lebens, daß wir kaum imſtande
ſind, den Inhalt dieſes denkwürdigen
Zeitraumes völlig zu erfaſſen und ganz
zu würdigen.
Aber auch für das Hohenzollernhaus

iſ
t

kaum jemals eine Zeit ſo inhaltsreich
und von ſolcher Bedeutung geweſen wie
die Jahre von 1888 bis 1913. Wir können
an dieſer Stelle leider nur in aller Kürze
von den wichtigſten e

s

berührenden Vor
gängen Notiz nehmen.
Am 9. März 1888 war des neuen Reiches
erſter Kaiſer, der unvergeßliche „alte

Herr“, aus ſeinem tatenreichen Leben
geſchieden. Am 15. Juni erlöſte ein ſanfter
Tod des „Volkes Liebling“ von ſchreck
lichen Leiden. Nach dieſen tragiſchen
Schickſalsſchlägen kamen jedoch bald wie
der ſonnige Tage. Schon am 27. Juli
1888 wurde das Kaiſerpaar durch die
Geburt ſeines fünften Sohnes, des Prin
zen Oskar, erfreut. Ihm folgte am 17. De
zember 1890 Prinz Joachim, und dieſem
am 13. September 1892 die langerſehnte
Tochter, Prinzeſſin Viktoria Luiſe. Von
den vier Schweſtern des Kaiſers iſt die
älteſte, Prinzeſſin Charlotte, bereits ſeit
dem Jahre 1878 mit dem Erbprinzen
Bernhard von Sachſen-Meiningen ver
mählt.
Die übrigen Schweſtern ſchloſſen ihren
Ehebund erſt nach der Thronbeſteigung
des Bruders. Zuerſt die Prinzeſſin
Sophie. Ihre Verlobung mit dem Kron
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Kaiſer Friedrich III. als Kron
prinz mit ſeinen Söhnen Prinz
Friedrich Wilhelm und Prinz

Heinrich

prinzen Konſtantin von Griechen
land war auf den 14. Juni 1888
feſtgeſetzt. Es war der Tag, da
der Vater mit dem Tode rang,
dem er am 15. Juni erlag. In
folgedeſſen wurde das bedeutungs
volle Ereignis erſt am 3. Sep
tember verkündet. Aus Anlaß
der Vermählung (27. Oktober
1889) reiſten der Kaiſer und die
Kaiſerin, die Kaiſerin Friedrich
mit ihren Töchtern und dem Prin
zen Heinrich nach Athen, wo ſi

e

von der Bevölkerung mit brauſen
dem Jubel begrüßt wurden.
Kaum ein Jahr ſpäter, am
17. Juni 1890, wurde im Marmor
palais bei Potsdam die Verlobung
der Prinzeſſin Viktoria mit dem
Prinzen Adolf von Schaumburg
Lippe gefeiert. Schon am 19. No
vember erfolgte die Vermählung
im königlichen Schloſſe zu Ber
lin. Am 25. Januar 1893 ſchloß

des Kaiſers jüngſte Schweſter, Prin
zeſſin Margarete, den Bund fürs
Leben mit dem Landgrafen Fried
rich Karl von Heſſen-Kaſſel.
Im Jahre 1889 durfte das Kaiſer
haus noch andre heitere Familien
ereigniſſe begehen: Prinz Friedrich
Leopold, einziger Sohn des Prinzen
Friedrich Karl, hatte der Kaiſerin
jüngere Schweſter, Prinzeſſin Luiſe
von Schleswig-Holſtein, zur Lebens
gefährtin ſich erkoren. Der Ver
lobung zu Anfang des Jahres folgte
am 24. Juni die Vermählung. Dem
Ehebündnis entſproſſen eine Tochter,
die Prinzeſſin Viktoria Margarete,
und die Prinzen Friedrich Sigis
mund, Friedrich Karl und Friedrich
Leopold. Am 20. März war dem
Prinzen Heinrich der erſte Sohn,
Prinz Waldemar, geboren worden.
Zwei Brüder, die Prinzen Sigis
mund und Heinrich, ſchloſſen ſich

Kaiſer Wilhelm I. mit dem Prinzen Friedrich
Wilhelm, dem jetzigen Kronprinzen, auf dem
Arm, der ſpätere Kaiſer Friedrich III. und
Prinz Wilhelm von Preußen, jetzt Kaiſer Wil

helm II.
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1896 und 1900 an. Beſonders glänzend
geſtaltete ſich des Kronprinzen Groß
jährigkeitserklärung an ſeinem achtzehnten
Geburtstage (6. Mai 1900), die in Gegen
wart des greiſen Kaiſers Franz Joſef
von Öſterreich, der einſt ſein Pate ge
weſen, und des Kronprinzen von Italien
feſtlich in der Reichshauptſtadt begangen
wurde.
Seit den Tagen, da Burggraf Fried
rich VI. von
Nürnberg von
des Heiligen
Römiſchen
Reichs Streu
ſandbüchſe
Beſitz genom
men hatte,

verzeichnet die
Geſchichte
zahlreiche Hei
raten zwiſchen
den Mitglie
dern derHäu
ſer Hohenzol
lern und Meck
lenburg. Alle
dieſe Bezie
hungen klin
gen zuſam
men in dem
Namen

Königin Luiſe.
Ihr Gedächt
mis iſ

t

hüben
und drüben
fortgewachſen

in dem Be
ründer des
eiches und

in ihrer Toch
ter Alexan
drine, die als
Großherzogin
von Mecklenburg die Stammutter einer
Reihe allgemein verehrter Herrſcher ge
worden iſt. Als daher am 4. September
1904 bekannt wurde, daß Kronprinz Wil
helm ſich mit ihrer Urenkelin, der Herzogin
Cecilie, verlobt habe, bemächtigte ſich
weit über Mecklenburgs und Preußens
Grenzen hinaus begeiſterte Freude aller
patriotiſchen Herzen.
Am 4
. Juni 1905 hielt die fürſtliche

Braut ihren Einzug in das feſtlich ge
ſchmückte Berlin, und am 6. Juni ward ſie
die Gemahlin des Thronfolgers. Vier

als
Die Kaiſerin mit dem jetzigen Kronprinzen

Baby

blühende Söhne, die das kronprinzliche
Paar ſein eigen nennt, die Prinzen Wil
helm (geboren 4

. Juli 1906), Louis Ferdi
nand (geboren 21. Dezember 1907),
Hubertus (geboren 30. September 1909)
und Friedrich (geboren 19. Dezember
1911), ſind der Stolz der Eltern und das
Glück der Großeltern.
Wenige Monate nach der Vermählung
des Kronprinzen hörten wir von der Ver

lobung des
Prinzen Eitel
Friedrich, des
zweiten der
Kaiſerſöhne.
Seine Wahl
war auf die
Herzogin
Sophie Char
lotte von Ol
denburg ge
fallen, die

älteſte Toch
ter des Groß
herzogs Fried
rich Auguſt
aus deſſen
erſter Ehe mit
der Prinzeſſin
Eliſabeth von
Preußen. Als
bald began
nen auch die
Vorbereitun
gen zur Ver
mählung.
Das Feſt der
grünen Myrte
wurde gleich
zeitig mit dem
der ſilbernen
Hochzeit des
Kaiſerpaares
am 27. Fe

bruar 1906 begangen. Am fünfzigſten
Geburtstag der Kaiſerin (22. Okto
ber 1908) war abermals Hochzeit in

den Prunkräumen des Berliner Schloſ
ſes. Vor dem Altar ſtanden: Prinz Auguſt
Wilhelm, Doktor der Staatswiſſenſchaften,
und ſeine Couſine, Prinzeſſin Alexandra
von Schleswig-Holſtein - Sonderburg
Glücksburg. Das Glück der jungen Ehe
wurde am zweiten Weihnachtstage 1912
durch die Geburt eines Sohnes gekrönt,
den Prinzen Alexander Ferdinand.
Von den drei Söhnen des Prinzen
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Albrecht führte der jüngſte, Prinz Fried- wurde 1866 unter dem Namen Maria
rich Wilhelm, dem Zuge ſeines Herzens Feodorowna Gemahlin des nachmaligen
folgend, am 8. Juni 1910 die Prinzeſſin Zaren Alexander III. von Rußland (ge
Agathe heim. Sie

iſ
t

die älteſte
Tochter des Her
zogs Viktor von
Ratibor, Fürſten
U011 Corvey,
Prinzen zu Ho
henlohe-Schil
lingsfürſt, und
ſeiner Gemahlin
Marie Gräfin
Breunner-Enke
voirth. Die Ver
mählung wurde
am 8

. Juni 1910
im engſten Fa
milienkreiſe im
Neuen Palais
bei Potsdam ge
feiert. Die Ehe
war bisher mit
zwei Töchternge
ſegnet.

Am 10. Fe
bruar 1913 kam
vom Großherzog
lichen Hofe zu

Karlsruhe die
Kunde, Prin
zeſſin Viktoria
Luiſe, die Kaiſer
tochter, ſe

i

die
Braut des Prin
zen Ernſt Auguſt,
des Herzogs zu

Braunſchweig
und Lüneburg.
Der Prinz, ge
boren 17. No
vember 1887, iſ

t

jetzt der einzige

Sohn des Her
zogs Ernſt Auguſt
und ſeiner Ge
mahlin, gebore
nen Prinzeſſin

ſtorben 1894),

während einer
ihrer Brüder,
Georg, 1863 bis
1913 König der
Hellenen war.
Des Bräutigams
älteſter Bruder,
Prinz GeorgWil
helm, wurde am
20. Mai 1912 das
Opfer eines Un
glücksfalles.
Seine älteſte
Schweſter, Prin
zeſſin Marie
Luiſe, iſ

t

ſeit
10. Juni 1900 die
Gemahlin des
Prinzen Max von
Baden. Die jün
gere, Prinzeſſin
Alexandra, ver
mähllte ſich am

7
. Juni 1904 mit
dem Großherzog
Friedrich Franz
IV. von Mecklen
burg-Schwerin,
dem Bruder der
deutſchen Kron
prinzeſſin und der
Königin Alexan
dra von Däne
mark.

Die Verlobung
Der deutſchen
Kaiſertochter
wurde weit und
breit im deutſchen
Vaterlande mit
ungeteilter herz
licher Freude und
Genugtuung be
grüßt, um ſo

mehr, als ſich a
n

Thyra von Däne
mark. Die Her
zogin iſ

t

eine
Tochter des Königs Chriſtian IX. (geſtor
ben 1906). Ihre älteſte Schweſter Alexan
dra iſt die Witwe des Königs Eduard VII.
von Großbritannien und Irland (geſtor
ben 1910). Ihre zweite Schweſter Dagmar

dieſe Verbindung
manche politi
ſchen Hoffnungen

knüpfen. – Unſre Chronik würde der
Vollſtändigkeit entbehren, wenn ſi

e

nicht
auch der zahlreichen Fälle gedenken
wollte, die während der fünfundzwanzig
Regierungsjahre des Kaiſers das könig
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liche Haus mit Schmerz und Trauer er
füllt haben.
Kaum war Kaiſer Friedrichs ſterbliche
Hülle in der Friedenskirche beigeſetzt
worden, ſo ſtand die königliche Familie
trauernd an der Bahre der am 20. Juni
1888 verſtorbenen Herzogin Marie von
Sachſen-Al
tenburg. Sie
U00T des

Prinzen
Friedrich
Karl und ſei
ner Gemah
lin Maria
Anna älteſte
Tochter (ge
boren 1855),
und 1111T

wenige Mo
nate (24.
Auguſt 1878
bis 13. Ja
nuar 1879)
mit dem

Prinzen
Heinrich der
Niederlande
vermählt; ſie

hatte dann
am 6

. Mai
1885 ſich mit
demPrinzen
Albert von
Sachſen-Al
tenburg ver
heiratet.
Am 7. Ja
nuar 1890
ſetzte der Tod
dem ſegens
reichen Wir
ken unſerer
erſten Kai
ſerin ein

Ziel. Ein
langes, ſchick
ſalreiches
Leben hatte
ihr viel Freude und die Erfüllung ſo

mancher Hoffnung gebracht, ihr aber
auch ein vollgerüttelt Maß von Leiden
aller Art bereitet. Den größten Schmerz
hatte die ſtille Dulderin erfahren, als ſie

nicht nur ihren Gemahl, ſondern auch
den einzigen Sohn, „des Volkes Lieb
ling“, zu Grabe tragen mußte.

Kaiſerin Friedrich mit

Tiefbetrauert von ihren zahlreichen
Anverwandten, für deren Wohl ſi

e un
ermüdlich geſorgt, verſchied die Kaiſerin
Friedrich am 5

. Auguſt 1901 im Schloſſe
Friedrichshof, ihrem Witwenſitz, den ſi

e

mit dem ihr eigenen auserleſenen Kunſt
ſinn ſich daſelbſt geſchaffen.

Als die

letzte aus
dem großen

Geſchwiſter
kreiſe Kaiſer
Wilhelms I.

ging nun die
Großherzo
gin - Mutter
Alexandrine
von Mecklen
burg, neun
undachtzig
jährig, am
29. April
1892 in die
Ewigkeit ein,

nachdem ſi
e

fünfzig
Jahre ſtill
als Witwe

in ihrem Pa
lais am Al
ten Garten

in Schwerin
gelebt.

Der letzte
Repräſen
tant der älte
ren Genera
tion und ſeit
1888 Fami
lienälteſter
war Prinz
Alexander.
Er ſtarb als
General der
Infanterie
im Alter von
76 Jahren
am 4

. Ja
nllar 1896

und ruht ſeit 9. Januar 1896 im Ber
liner Dom. Alexander war der älteſte
Sohn des Prinzen Friedrich und ſeiner
Gemahlin Luiſe, geborenen Prinzeſſin
von Anhalt-Bernburg. Seine Großeltern
waren der 1796 verſtorbene Prinz
Louis, ein Bruder des Königs Friedrich
Wilhelm III., und die Prinzeſſin Frie

ihrem älteſten Sohne
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Die drei Schweſtern des Kaiſers im Backfiſchalter

T

derike, der Königin Luiſe anmutige ner und Freund aller Gelehrten und
Lieblingsſchweſter.
dreijährigem
Witwenſtande
eine neue Ehe
mit dem Prin
zen Friedrich
Wilhelm von
Solms-Braun
fels ein, wurde
von ihm 1814
geſchieden und
vermählte ſich
1815 mit dem
Herzog Ernſt
Auguſt 10011

Cumberland,
dem nachmali
gen König von
Hannover. Sie
wurde ſo die
Urgroßmutter
des Prinzen
Ernſt Auguſt
von Braun
ſchweig-Lüne
burg, des Ver
lobten unſrer
Kaiſertochter.
Alexanders

jüngerer Bru
der, Prinz Ge
org, der Gön

Friederike ging nach Dichter,

Prinzeſſin Wilhelm von Preußen und Prin
zeſſin Karoline Mathilde zu Schleswig-Holſtein

der eifrige Kunſtfreund und
Muſiker, der
ſelbſt ſich als
Dichter erfolg
reich betätigte

und ſich in Er
innerung an
den Sänger des
altdeutſchen
Rolandliedes
„G. Conrad“
nannte, ſchied
ſechs Jahre ſpä
ter, am 2. Mai
1902, aus dem
Leben und
wurde in der
Schloßkapelle

zu Rheinſtein
bei ſeinen El
tern beigeſetzt.
Mit ihm erloſch,
da er, wie ſein
Bruder, unver
heiratet geblie
ben war, die
Ludwigſche Ne
benlinie.
Noch jung an
Jahren war die
Gemahlin des
Prinzen Al
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brecht d. J., die Prinzeſſin Marie,
als ſi

e
am 8

.

Oktober 1898 im
Schloſſe zu Camenz in Schleſien
vom Tode überraſcht wurde.
Wenige Monate nach dem Ab
leben der Kaiſerin Friedrich, am
10. Mai 1901, war die Prinzeſſin
Luiſe in ihrer Villa zu Wies
baden heimgegangen. Sie war
die älteſte Tochter des Prinzen
Karl und ſeiner Gemahlin Maria,
der älteſten Schweſter der Kaiſe
rin Auguſta. Nachdem Luiſe am
27. Juni 1854 des Landgrafen
Alexis von Heſſen - Philippsthal
Barchfeld Gemahlin geworden,
wurde ſi

e

nach leidvollen Jahren
1861 von ihm geſchieden und trat

in das königliche Haus zurück.
Von den zeitgenöſſiſchen Mit
gliedern des Hohenzollernhauſes
ſteht Prinz Heinrich ſeinem kaiſer
lichen Bruder zweifellos am näch
ſten. Und häufig weilen Kaiſer
und Kaiſerin in ſeinem gaſtlichen

Wilhelm II. in jugendlichem Alter

Der junge Wilhelm in Huſaren
uniform

Schloſſe zu Kiel. Um ſo tiefer
war daher deren Schmerz, als
am 26. Januar 1904 des Prinzen
Heinrich jüngſter Sohn, der leb
hafte, hoffnungsvolle Prinz Hein
rich, eines unerwarteten Todes
ſtarb.
Das Jahr 1906 brachte dem
königlichen Hauſe drei Todesfälle.
Der Großherzogin Alexandrine
(ſiehe oben) zweiter Sohn, Herzog
Wilhelm, vermählte ſich am 9. De
zember 1865 mit einem andern
Enkelkinde der Königin Luiſe, der
Prinzeſſin Alexandrine, einer
Tochter des Prinzen Albrecht d

. A
.

Seit 28. Juni 1879 Witwe, nahm

ſi
e ihren Wohnſitz in Schloß Marly

bei Potsdam, wo ſie am 25. März
1906 verſchied.
Wenige Monate ſpäter, am
13. September 1906, ſegnete auch
ihr Bruder, Prinz Albrecht, in
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ſeinem Schloſſe Camenz in Schleſien das
Zeitliche. Albrecht war preußiſcher Gene
ralfeldmarſchall, ſeit 1883 Herrenmeiſter
des Johanniterordens und ſeit 1885 Re
gent des Herzogtums Braunſchweig. Vor
her, am 12. Mai, war zu Friedrichroda
in Thüringen, wo ſi

e Erholung ſuchte,
die Prinzeſſin Friedrich Karl heim
gegangen. Ihre Großmutter war die
Königin Friederike von Hannover.
Eine Chronik des Hauſes Hohenzollern

nand, der durch Dekret des Königs Karl
von Rumänien vom 18. März 1889 zum
Thronfolger und Prinzen von Rumänien
ernannt worden war. Die Hochzeit fand
am 10. Januar 1893 im Sigmaringer
Schloſſe ſtatt. Die Gemahlin des Prinzen
Ferdinand, Maria, geboren 1865, eine
Tochter des am 30. Juli 1900 verſtorbenen
Herzogs Alfred von Sachſen-Koburg und
Gotha, eines Sohnes der Königin Viktoria
von Großbritannien und Irland, und

umfaßt auch ſeiner Gemah
deſſen fürſtliche, lin Maria,

in Schwaben Großfürſtin von
reſidierende Rußland, einer
Linie, die Graf Tante des Za
Friedrich IV. ren Nikolaus
von Zollern II., iſ

t

deſſen
(geſtorben um und des Deut
1255) gegrün- ſchen Kaiſers
det hat, ein Couſine.
Bruder Kon- Die Vermäh
rads, des erſten lung des Prin
Burggrafen zen Ferdinand
von Nürnberg hat die hohen
auszolleriſchem zolleriſche
Stamme. Thronfolge in

Am 27. Juni
1889 wurde im

Rumänien ge
ſichert. Seiner

Schloſſe zu Sig- Ehe ſind bisher
maringen die drei Prinzen
Vermählung und drei Prin
des Erbprinzen, zeſſinnen ent
jetzigen Fürſten ſproſſen. Zur
Wilhelm von Teilnahme an
Hohenzollern der Tauffeier
(geboren 1864), des jüngſtge
mit der Prin- borenen Prin
zeſſin Maria zen Mircea (2.
Thereſia von Februar 1913)Ä Sizi- ÄÄ Eitellien (geboren * - - - Friedrich in
1867) feſtlich kindlichem Alter Bukareſt an
begangen. Die weſend.
Braut war die älteſte Tochter des Prin
zen Ludwig (geſtorben 1886), Grafen
von Turin, und ſeiner Gemahlin, ge
borenen Herzogin Mathilde von Bayern.
Unter den zahlreichen Verwandten, die
der Feier beiwohnten, befand ſich auch
das deutſche Kaiſerpaar. Die kirchliche
Einſegnung erfolgte durch den Erzabt
Placidus Wolter vom Kloſter Beuron,

dem der Kaiſer ſeitdem perſönlich

nähertrat.
Noch glänzender war die Vermählung
des jüngeren Bruders, des Prinzen Ferdi

Der dritte Bruder, Prinz Karl (geboren
1868), führte am 28. Mai 1894 ſeine
Couſine, die Prinzeſſin Joſephine von
Belgien (geboren 1872) heim, eine Toch
ter des Grafen Philipp von Flandern (ge
ſtorben 1905). Die Vermählung erfolgte

in Brüſſel. Der jetzige König Albert von
Belgien iſ

t Joſephinens Bruder. Beider
Mutter, verwitwete Prinzeſſin Maria
von Belgien (geboren 1845), iſ

t

eine
Hohenzollerin, nämlich die Tochter des
Fürſten Karl Anton (geſtorben 1885).
Dieſer Reihe froher Ereigniſſe im fürſt



--
>
--
>
--
>
--
>
-O
-

->
--
>
--
--
--
--
--
-

-

-

º

P
h
o
t.
V
e
rl
a
g

der

P
h
o
to
g
ra
p
h
G
e
ſe
llſ
ch
a
ft
,
B
e
rl
in

D
ie
T
a
u
fe

d
e
s
U
re
n
ke
ls

(1
1
.
Ju
n
i
1
8
8
2
).

N
a
ch
e
in
e
m
G
e
m
ä
ld
e

v
o
n
A
n
to
n

v
o
n
W
e
rn
e
r



1728 <><><> «<><><><><><><>Georg Schuſter: Fünfundzwanzig Jahre Familienchronik

lichen Hauſe Hohenzollern während der
Regierungszeit des Kaiſers ſtehen zahl
reiche Trauerfälle gegenüber. Am 15. Fe
bruar 1893 verſtarb zu Freiburg i. B. die
betagte Witwe des Fürſten Karl zu Hohen
zollern-Sigmaringen (geſtorben 1853).
Die Fürſtin, eine Tochter des Fürſten
Karl Albrecht von Hohenlohe-Waldenburg
Schillingsfürſt, in erſter Ehe mit dem
Grafen Franz Erwin von Ingelheim ver
mählt, wurde 1848 Karls zweite Ge
mahlin. Seine erſte Gemahlin Antoinette
(geſtorben 1847), eine Tochter des Pierre
Murat, Bruders des Königs Joachim
Murat von Neapel, war 1808 von Napo
leon zur Prinzeſſin erhoben worden.
Am 19. Juni 1900 ſegnete in Sig
maringen das Zeitliche die Fürſtin Joſe
phine. In Karlsruhe am 31. Oktober
1813 als Tochter des Großherzogs Karl
von Baden und ſeiner Gemahlin Ste
phanie Beauharnais, Adoptivtochter Na
poleons I.

,

geboren, wurde ſi
e

am
21. Oktober 1834 die Gemahlin des
Fürſten Karl Anton (geſtorben 2

. Juni
1885). Dieſer entſagte der Souveränität
auf Grund des Staatsvertrags vom

7
. Dezember 1849 zugunſten der Krone

Preußen, war 1852 bis 1862 preußiſcher
Miniſterpräſident, 1863 bis 1871 Militär
gouverneur der Rheinprovinz und Weſt
falens und nahm 1869, nach dem Tode
des letzten Fürſten von Hohenzollern

Hechingen, den Titel „Fürſt von Hohen
zollern“ an.
Der Fürſtin Joſephine folgte in Mün
chen am 2

. Dezember 1904 ihr Sohn
Prinz Friedrich (geboren 1843) in das
Grab. Er war preußiſcher General der
Kavallerie und lebte ſeit 21. Juni 1879

in kinderloſer Ehe mit der Prinzeſſin
Luiſe von Thurn und Taxis, geboren 1859.
Unerwartet und plötzlich verſchied am

8
. Juni 1905 zu Berlin Fürſt Leopold

von Hohenzollern, Joſephines älteſter
Sohn. Leopold, geboren 22. September
1835, deſſen ſpaniſche Thronkandidatur
bekanntlich 1870 dem Kaiſer Napoleon III.
den Vorwand zum Kriege gegeben hatte,
war ſeit 12. Dezember 1861 vermählt mit
der Infantin Donna Antonia, einer
Tochter der Königin Maria II. da Gloria
und des Königs Ferdinand von Portugal.
Kaum vier Jahre ſpäter, am 1

. März
1909, erlag ſeine Schwiegertochter, Für
ſtin Maria Thereſia, Gemahlin des Fürſten
Wilhelm (ſiehe dieſen), in Cannes ihren
langjährigen Leiden.
Wie wir geſehen, gab e

s

der frohen
Tage viele während der fünfundzwanzig
jährigen Regierung des Kaiſers, viele
auch der trüben. Über allen aber leuch
tet hoffnungsvoll die erhebende Gewiß
heit, daß von allen europäiſchen Fürſten
familien grünt und blüht kaum eine
gleich dem Hohenzollernhauſe.

Wilhelm II. und Fürſt Bismarck am 30. Oktober 1888



Georg Schöbel: Im Kapitelſaal

(Zu dem nachfolgenden Artikel)
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n nichts prägt ſich die Weſensart eines
Herrſchers ſo deutlich aus wie in der

Geſtaltung, die er den großen Hoffeſten

an ſeinem Hofe gibt oder geben läßt, und
in der Umgrenzung des Kreiſes der
jenigen, die er zu ſolchen Feſten bei ſich

„befiehlt“. Und zwar gilt dies auch dann,

wenn an der Spitze des Hofes eine ſo
ſtarke und überragende Perſönlichkeit
ſteht, wie nun ſchon lange Jahre, ſeit
1890, am königlich preußiſchen Hofe der

Oberhof- und Hausmarſchall Graf Auguſt
zu Eulenburg, der von 1883 ab ſchon

-
AnzugAnuAbfahrtpp

-
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*na 19Sjº
Einladungskarte zum Faſtnachtsball

Die großen Hoffeſte unter Kaiſer Wilhelm II
.

Von

Dr. Stephan Kekule von Stradonitz

Oberzeremonienmeiſter war und 1907
auch noch zugleich mit der Verwaltung

des Miniſteriums des königlichen Hauſes,

ſo endlich auch mit der Leitung der könig

lichen Gartenintendantur beauftragt
wurde, ein Verwaltungsbeamter und
Organiſator erſten Ranges und unter
den „Hofmännern“ Europas jetzt un
ſtreitig die erſte Autorität. Iſt doch der
Oberhof- und Hausmarſchall, oder, an
kleineren Höfen, der Hofmarſchall, ſchließ
lich in bezug auf die Geſtaltung der Hof
feſte und den Hofzutritt in erſter Linie

AuAleriöse Beſch

. Jhrer Kaiserlichen u
n
d

Königlichen Mesälen
beehrt sich der unterzeichnete0ber Hofund Haus Marschall

zum Ball am 20. Februar 1912 um 8 Uhr

im Königlichen Schlosse zu Berlin
einzuladen

120
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Den Majeſtäten ſervierende
Leibpagen. Gezeichnet von
Georg Schöbel

der Vollſtrecker des Willens des Mon
archen, ſo ſehr auch einmal feſtſtehende
Normen und überlieferte Regeln ihm
wie ſeinem Herrn gewiſſe Schranken ſetzen.
Wie zur Zeit Kaiſer Wilhelms I. fallen
die „großen Hoffeſte“ in Berlin im weſent
lichen auch heute noch in die Zeit zwiſchen
der Mitte des Januar und den Faſtnachts
dienstag einſchließlich. Und der Umſtand,

daß der Geburtstag Kaiſer Wilhelms II.
gerade in dieſe Zeitſpanne fällt, während
der Geburtstag Kaiſer Wilhelms des
Großen (22. März) regelmäßig nach deren
Ablauf fiel, hat noch mehr dazu bei
getragen, eben die vorbezeichnete, zu
weilen ſehr kurze Zeitſpanne zur „Saiſon
der großen Hoffeſte“ im eigentlichſten
Sinne des Wortes zu machen. Wie ſchon
ſeit langem beginnen dieſe „großen Hof
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111 11

feſte“ mit dem „Krönungs- und Ordens
feſte“, das immer auf denjenigen Sonn
tag gelegt wird, der dem eigentlichen
„Krönungstage“, dem Gedächtnistage der
erſten Königskrönung und der Kaiſer
proklamation zu Verſailles (18. Januar),
unmittelbar vorangeht oder folgt. Iſt
dieſes Feſt im weſentlichen ein ſolches
für die „Neudekorierten“, ſo ſind die erſten
eigentlichen „großen Hoffeſte“ für die
ganze „Hofgeſellſchaft“ herkömmlich die

beiden „Defiliercouren“, und hierbei iſt

gleich von einer ſehr einſchneidenden Ver
änderung zu berichten, die unter der Re
gierung Kaiſer Wilhelms II. eingetreten
iſt. Während e

s

nämlich unter Kaiſer
Wilhelm I. immer nur eine Cour gab, die
ſogenannte „große“, bei der die ganze

Hofgeſellſchaft erſchien, hat Kaiſer Wil
-

D
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Lakaien vom perſönlichen Dienſt des Kaiſers
Gezeichnet von Georg Schöbel

als geſonderte Cour, ohne alle Damen,

und die „Defiliercour des Diplomatiſchen
Korps, aller inländiſchen Damen und
aller Herren vom Zivil“. Der Grund zu
dieſer Zweiteilung iſ

t

wohl die fort
während wachſende Zahl der „bei Hofe“
verkehrenden Perſonen geweſen, doch

helm II. eine Trennung eintreten laſſen, gibt es auch eine andre „Lesart“. Letztere

ſo daß jetzt zwei Couren ſtattfinden. Es will wiſſen, die eigentliche Urſache der
ſind dies die „Defiliercour des Militärs“ Abſonderung der „Defiliercour des Mili
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Leibpagen der Majeſtäten.

tärs“ ſei darin zu ſuchen, daß bei der
„großen Cour“ früherer Zeiten, nament
lich bei jüngeren Offizieren, nicht immer
die gewünſchte Rückſicht gegenüber den

älteren Würdenträgern vom Zivil und ſo
weiter wahrzunehmen geweſen ſei. Jeden
falls iſt durch die vorbeſchriebene Teilung

die „Militärcour“ zu einer ſolchen min
deren Intereſſes geworden, weil bei ihr
alle Damen fehlen, auch die Damen der
Offiziere zur „Zivilcour“ erſcheinen. Bei
der „Militärcour“ ziehen die Offiziere,

nach Truppenteilen und ſo weiter ge

-
« - - - - -

Gezeichnet von Georg Schöbel

ordnet, in militäriſcher Weiſe an dem
Herrſcherpaar vorüber. Bei der „Zivil
cour“ erſcheinen im einzelnen folgende
Gattungen alle Damen, das Diplo
matiſche Korps, die Standesherren, die
Großwürdenträger, alle ſonſt „bei Hofe“
vorgeſtellten Herren vom Zivil, alle in

der großen Hofgala, die Damen im vor
geſchriebenen „Hofkleide“ mit der langen
Hofſchleppe ſowie dem Spitzen- und
Schleierſchmuck auf dem Haupte, im
reichſten Glanz ihrer Juwelen, und dieſer
Damenflor und die Toilettenpracht geben
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Herbſtparade. Nach einem Gemälde von Georg Schöbel
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Der Kronprinz. Porträtſkizzen von
Georg Schöbel
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Georg Schöbel: Königliches Schloß, ſogenannter Grüner Hut
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Leibgendarmerie des Kaiſers. Gezeichnet von Georg Schöbel

der „Zivilcour“ gerade ihren Hauptreiz. geſtellten Herren ebenfalls einzeln. Bei
Die Damen ziehen einzeln, die Herren beiden Couren heißt es: eine Verbeugung
paarweiſe vorüber, nur die neu vor- vor dem Kaiſer, eine zweite vor der Kaiſe
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111n 11111111111111111111111111 11 nº.
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Leibeskadron der Gardedukorps. Gezeichnet von Georg Schöbel

rin, wobei die einzelnen Gattungen genau

nach der „Hofrangordnung“ geordnet
ſind, und die große, prunkvolle Zere
monie iſ

t für den einzelnen zu Ende! In
den letzten Jahren iſ

t in Berlin, wahr
ſcheinlich von den Ateliers der Toiletten
geſchäfte ausgehend, der wenig ſchöne
Sprachgebrauch aufgekommen, die „Zivil
cour“ volkstümlich „Schleppencour“ zu

nennen, weil bei ihr die Damen vor
ſchriftsmäßig, wie ſchon erwähnt wurde,

mit der langen „Courſchleppe“, der „Robe
de cour“ oder dem „Manteau de cour“,

zu erſcheinen haben. Der vorſtehende

Ausdruck kann bei Fernſtehenden leicht

die Vorſtellung erwecken, als o
b

e
s am

königlich preußiſchen Hofe auch eine zu

den „großen Hoffeſten“ gehörige „De
filiercour“ gäbe, bei der die „Courſchleppe“

nicht angelegt wird. Eine ſolche gibt es

aber nicht.

Das zweite der „großen“ Berliner
Hoffeſte iſt, der Zeit nach, die „Galaoper“

am Geburtstage des Kaiſers. Dieſe
„Galavorſtellung im Königlichen Opern
hauſe“ iſ

t

eine Hoffeſtlichkeit großen

Stiles im vollſten Sinne des Wortes.
Nur „Hofgeſellſchaft“ wird zu ihr ge

1
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Muſikprogramm bei einem Galadiner

laden. Nicht jeder erhält zu dieſer Gala
oper eine Einladung, der zu einer der

beiden Couren erſcheinen konnte, da die
Hofgeſellſchaft mehrere tauſend Köpfe
zählt, das Königliche Opernhaus aber
lange nicht ſo viele Plätze gewährt; um

ſo weniger, d
a nur Parkett mit den
Orcheſterlogen, erſter Rang mit den Pro

-

ſzeniumslogen

und dann zwei
ter Rang für
die „befohlenen“
Mitglieder der
Hofgeſellſchaft in

Betracht kom
men. Was in
den noch höheren
Rängen ſitzt, ſind
„Outſider“.
Dann kommen

die Hofbälle und
das eine oder

andre Hofkonzert.

Zu Zeiten Kai
ſer Wilhelms I.

ſchloß ſich, ſoweit
bekannt iſt, an

die „große Cour“
immer ein Hof
konzert. Letzteres
iſt, wie die oben
gegebene Be
ſchreibung erge

ben hat, ſeitdem
weggefallen.

Man unterſchei
det einen „gro
ßen“ Hofball, bei
dem regelmäßig

auch das Diplo
matiſche Korps
iſt, einen „Faſt
nachtsball“ (am

Faſtnachtsdiens
tag), bei dem e

s

ſtets den berühm
ten „Berliner
Schloßpunſch“

Und Berliner

Pfannekuchen
gibt, und „kleine Hofbälle“ oder „Schloß
bälle“, bei denen die fremdländiſchen
Diplomaten regelmäßig fehlen. Der
Faſtnachtsdienstagsball endigt herkömm
lich mit dem Glockenſchlage der Mitter
nacht, der Tanz hört auf, der Punſch und
die Pfannekuchen kommen, und damit

iſ
t

eine „Hofſaiſon“ wieder zu Ende.
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Eine ziem
lich ein
ſchneidende,

aber auch

ſehr ange

nehme An
derung, die

Kaiſer Wil
helm II. vor
genommen

hat, iſ
t

e
s ge

weſen, daß
die kalten

Büfetts der
Wilhelmini
ſchen Epoche

nach den

Bällen und

Hofkonzer
ten aufge
hört haben
und anderen
Stelle Sou
pers getre- / /7. A
ten ſind, ZU % ua,4
denen auch

der jüngſte

und beſchei
denſte der
befohlenen
Gäſte der

kaiſerlichen
Majeſtäten

eine Sitzge
legenheit

findet. Bei
allen „gro
ßen Hof
feſten“ iſ

t

aber unter

der Regie
rung Kaiſer
Wilhelms II.
ganz allge

mein eine andre, ſehr einſchneidende
Veränderung eingetreten.

Waren unter der Regierung Kaiſer
Wilhelms I. Träger des ſchwarzen Frackes
zwar immer in der Minderheit, aber
doch ziemlich ſtark vertreten, ſo iſ
t in der
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Menükarte

Neuzeit dieſes Kleidungsſtück faſt ganz

verſchwunden. Für die über keinerlei
Uniform verfügenden Herren zunächſt
hat Kaiſer Wilhelm II. unter dem 1

. Mai
1890 ein „Zivilhofkoſtüm“ eingeführt,

das die Träger zu eleganten Rokokoherren

11111 1
1
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macht, mit Kniehoſen, ſchwarzen Seiden
ſtrümpfen, Schnallenſchuhen, ſchwarzem
Rock mit Kragen und Klappen, Spitzen
krauſe und Spitzenmanſchetten, ſchwarzer
Schoßweſte, dreieckigem Hut und Ga
lanteriedegen. Er hat dann für die Sena
toren der Akademie der Künſte einen
Talar eingeführt, der dieſe Herren faſt
wie Senatoren der alten Republik Venedig

erſcheinen läßt. Und ganz neuerdings,

bei der Gründung der „Kaiſer-Wilhelm
Geſellſchaft zur Förderung der Wiſſen
ſchaften“, jener eigenſten Schöpfung Kai
ſer Wilhelms II. zur Begründung von
„Forſchungsinſtituten“, iſt den Senatoren
dieſer Geſellſchaft, die teils gewählt, teils
vom Kaiſer ernannt werden, ein prunk
volles Hofgewand verliehen worden: ein
dunkelgrüner Talar mit ebenſolchem
Krempenhut, der Hut mit goldener Schnur,

der Talar mit goldenen Knöpfen; um
die Schultern eine Art Stola von blaßroſa
Farbe geſchlungen, eine Tracht, die ſehr
maleriſch ausſieht, namentlich wenn ſi

e

von einem Charakterkopf, wie zum Bei
ſpiel dem Fürſten von Donnersmarck,
getragen wird.
Kaiſer Wilhelm II. hat auch Sorge
getragen, ſchon beſtehende Uniformgat
tungen ſtilgerechter zu geſtalten. So
wurde von ihm der Uniform der Ritter
der Balley Brandenburg des Johanniter
ordens auf Antrag des Herrenmeiſters,
gemäß Beſchluß des Ordenskapitels, im
Jahre 1896 die noch heute beſtehende

11III 1 11111111-11111111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 III 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 111111111111111111111

Geſtaltung gegeben. Aus unmittelbarer
eigenſter Anregung hat der Monarch
auch die überlieferte Tracht der Schloß
gardekompagnie wieder richtiger „fride
rizianiſch“ geſtaltet.

Ganz bedeutend iſ
t

unter Kaiſer Wil
helm II. die Reform des Tanzes bei Hofe
geweſen. Bis zu ſeiner Regierungszeit
tanzte man am königlich preußiſchen

Hofe wie a
n

andern Höfen auch. Das

iſ
t

ſeit dem Jahre 1888 gänzlich anders
geworden.

Es gibt jetzt eigentlich nur noch
Gruppen- und Kontertänze. Und ſtreng

wird hierbei auf die Durchführung der
einzelnen „Pas“ gehalten, und die Fi
guren müſſen auf das genaueſte aus
geführt werden. Deshalb findet auch
vorher die ſorgfältigſte Vorbereitung und
Einübung ſtatt. Kaiſeringavotte, Prinzen
gavotte, Menuett der Königin, Menuett
walzer, gewöhnliche Françaiſe, Lancier
und ſchließlich der „Schlußreigen“, der
den „Hofball“ mit einer allgemeinen

tiefen Verbeugung der tanzenden Paare
vor dem Herrſcherpaare zum Abſchluſſe
bringt, gewähren infolgedeſſen ſchließlich,

d
a alles vorzüglich „klappt“, zugleich ein

farbenfrohes Bild und ein ſolches der
tadelloſen Ordnung und Regelung.

Dieſe tadelloſe Ordnung und Regelung

iſ
t überhaupt das Kennzeichen des Ber
liner Hofes. Es tritt in ihr noch etwas
von dem ſoldatiſchen Geiſte des alten
Preußens zutage!
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D meiſten europäiſchen Monarchen ſe
i

e
s als Chef eines einzelnen Truppen

gehören einem ausländiſchen Heere, teiles oder ſe
i

e
s in einem beſtimmten

oder mehreren, in einer Ehrenſtellung an, hohen, ihrer Würde entſprechenden Range.

Von Dr. Ä
.
v
.

MUilke

Hofwho Fº Voigt, Homburg vdº.
Kaiſer Wilhelm II. in der Uniform eines öſterreichiſchen

Arena 1912/13 Heft 1
2

Feldzeugmeiſters (Generalfeldmarſchall)
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Kaiſer Wilhelm II
.
in Ehrenſtellen fremder Heere und flotten
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Und was vom Heere gilt, trifft auch auf Armee oder der Flotte, eines andern
die Flotte zu. In den Liſten der Offiziere Staates geführt wird, d

a bis ans Ende
faſt aller Streitkräfte zu Waſſer unſres aller Tage vermutlich mit der Möglichkeit
Weltteils ſtehen die Namen fremder kriegeriſcher Verwicklungen zwiſchen allen

F
Kaiſer Wilhelm II
.
in der Uniform ſeines ungariſchen

Huſarenregiments

Souveräne verzeichnet. Auf den erſten Ländern Europas gerechnet werden muß. #

Blick könnte dies ſeltſam ſcheinen. Man Aber das Wort „Ehrenſtellung“ gibt uns
könnte e
s für einen unvereinbaren Gegen- Aufſchluß darüber, daß der Souverän, der
ſatz halten, daß das Oberhaupt eines ſich zum Inhaber eines fremdländiſchen
Staates in den Reihen des Heeres, der Regimentes ernennen oder à la suite
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PhotºE Bieber

Engliſcher Ehrenadmiral der Flotte

einer fremdländiſchen Flotte ſtellen läßt,
ſelbſtverſtändlich dadurch keine Verpflich
tung übernimmt, vielmehr nur der Gegen
ſtand einer beſonderen, ſeltenen Ehre
wird. Dennoch wäre e

s verfehlt, wollte
man hier nichts andres als einen höfiſchen
Brauch ohne Bedeutung erblicken. Es
wäre vielmehr durchaus nicht übertrieben,

zu behaupten, daß die Sitte der Sou
veräne, ſich gegenſeitig in die Wehrmacht
ihrer Reiche auſzunehmen, eine Über
lieferung iſt, deren Anwendung der
Sache des Friedens dient. Soll doch
gerade, ſo oft dies geſchieht, vor aller Welt
zum Ausdrucke gelangen, daß ein gutes

und herzliches Verhältnis, ja daß eine
Art von Waffenbrüderſchaft zwiſchen dieſen
Souveränen beſteht. Und aus wirklicher,

auf dem Schlachtfelde erprobter und be
ſiegelter Waffenbrüderſchaft iſt die Über

"Illllllllin III, II
I

umlllllllllin III, II
I.
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Hofphot. F.H. Voigt

Engliſcher Generalfeldmarſchall

lieferung in der Tat hervorgegangen. –
In ihrer jetzigen Form und Ausübung
muß ſi
e auf die glorreiche Zeit der Be
freiungskriege zurückgeführt werden, deren
Jahrhundertfeier wir begehen. Wohl iſt

e
s

auch früher in ziemlich vereinzelten
Fällen vorgekommen, daß ein Monarch
Feldmarſchall oder General in einem aus
ländiſchen Heere wurde; die jetzt übliche
Verleihung von einzelnen Truppenteilen
an fremde Herrſcher ſtammt jedoch aus den
Tagen, als Preußen, Ruſſen und Öſter
reicher Schulter an Schulter kämpften, um
den gemeinſamen Feind, den korſiſchen
Eroberer, zu bezwingen. Das preußi
ſche Kaiſer-Alexander-Garde-Grenadier
Regiment Nr. 1 und das Kaiſer-Franz
Garde-Grenadier-Regiment Nr. 2 zeugen
von jener Waffenbrüderſchaft, die bisher
allen Stürmen der Zeit, allen politiſchen

.
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zeuge der Begebenheit war: „Die
ruſſiſche Wachtparade fand um e

lf

Uhr im Luſtgarten ſtatt; der
König führte dem Kaiſer hierbei
ſein Regiment zu Fuß, und zwar
nach ruſſiſchem Brauch auf dem
rechten Flügel des erſten Zuges
marſchierend, zweimal – einmal
im langſamen, einmal im ge
ſchwinden Schritt – vor. Wer
den König aber einigermaßen
kannte, wußte, daß dieſer Akt
angeſichts einer großen Volks
menge ihn nicht beſonders an
genehm berührte; aber alles, was

e
r hinterher darüber äußerte,

war: „Das iſt heute auch das erſte
mal geweſen, daß ich im Gliede
marſchierend jemand Truppen
vorgeführt habe; je älter man
wird, deſto kurioſere Sachen er
lebt man.“

Heute iſ
t

Wilhelm II., Deutſcher
Kaiſer und König von Preußen,

Phot. Reichert & Lindner, Berlin

Admiral der ruſſiſchen Flotte

Verwicklungen ſtandgehalten hat
und unzweifelhaft ein Friedens
faktor genannt zu werden ver
dient. An ihren Urſprung erinnert
aber auch die Tatſache, daß das
Petersburger Leib-Garde-Regi
ment noch immer, wie vor hun
dert Jahren, den Namen des
Königs Friedrich Wilhelm III. von
Preußen trägt, und e

s

iſ
t

eine
gewiß nicht unintereſſante Re
miniſzenz, daß dieſes Regiment
einſt, als es 1815, nach der zwei
ten Eroberung von Paris, in

ſeine Heimat zurückmarſchierte,
einige Tage in Berlin zubrachte
und alle Wachen in der preußiſchen
Hauptſtadt beſetzen durfte. In
ſeinen „Erinnerungen aus dem
alten Preußen“ erzählt der Oberſt
leutnant D. von Malachowski, der
als Flügeladjutant des Königs Phot. E
.

Bieber

Friedrich Wilhelm III. ein Augen- Chef des ruſſiſchen 13. Huſarenregiments Narwa
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".

Chef des ruſſiſchen St. Petersburger Leib
Garde-Regiments König Friedrich Wil
helm III., wie es alle ſeine Vorgänger
auf dem Throne im letzten Jahrhundert
geweſen ſind. Und kein andrer europäiſcher
Herrſcher bekleidet ſo viele militäriſche
Ehrenſtellungen im Auslande wie das
Oberhaupt des Deutſchen Reiches. Dies

iſ
t

kein Zufall.
Es iſ

t

eine
Folge davon,
daß Deutſch
land der mäch
tigſte Militär
ſtaat, ſein Heer
als das tüch
tigſte aner
kannt und deſ
ſen oberſter
Kriegsherr
daher gleich
ſam der erſte
gekrönte Sol
dat in Europa
iſt. In ſeinem
Kaiſer verkör
pert ſich die
militäriſche
Stärke des

Deutſchen
Reichs, e

r

iſ
t

zugleich der
Schöpfer der
neuen deut
ſchen Kriegs
flotte, und ſo

iſ
t
e
s verſtänd

lich, daß jeder
Souverän,
der dem Deut
ſchen Kaiſer
einen Platz in

zºllllllll" lllll lllll nillllllllllin lllll ll
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Wilhelm II. und Franz Joſef I.
,

und des
Bündniſſes, das ihre Reiche miteinander
verknüpft. So trägt der Deutſche Kaiſer,
wenn e

r

den Boden der habsburgiſchen
Monarchie betritt, den Rock und die Ab
zeichen des höchſten militäriſchen Ranges
ihres Heeres. Dabei mag erwähnt ſein,
daß der Kaiſer natürlich auch dann eine

ſeiner öſter
reichiſch-unga

riſchen ni
formen an
legt, wenn ein
Mitglied des
Erzhauſes als
Gaſt am Ber
liner Hofevor
ſpricht, daß e

s

aber außer
Dem einen
Tag gibt, an
dem e

r all
jährlich, nur
auf die Dauer
einer kurzen
Stunde das
Berliner
Schloß in
öſterreichiſcher
Uniform ver
läßt. Dieſer
Tag iſ

t
der

30. Januar,
der Todestag
des Kronprin
zen Rudolf,
der ſo früh und
unter ſo tra
giſchen Um
ſtänden ſein
Leben verlor.
An jedem 30.-

- Phot.E. BieberÄ Ä Chef des ruſſ. 85. Infanterieregiments Wyborg Är #

trug, nicht nur helm II. dem
ihn, ſondern auch ſich ſelbſt zu ehren be- öſterreichiſch-ungariſchen Botſchafter am
wußt war. Berliner Hofe einen Beſuch ab, um in

Die Zahl der ausländiſchen militäri
ſchen Ehrenſtellungen des Kaiſers beträgt
nicht weniger als achtzehn. An ihrer
Spitze ſteht die Würde eines Generalfeld
marſchalls der kaiſerlich und königlich
öſterreichiſch-ungariſchen Armee, als ein
Zeichen der innigen Freundſchaft, die

Trauer und Wehmut des Jugendfreundes

zu gedenken, dem ein ſo glänzendes Los
beſtimmt ſchien und ein ſo furchtbares
Schickſal zuteil wurde. Zwei Regimenter
Oſterreich-Ungarns haben den Kaiſer zum
Chef: das Infanterieregiment Wilhelm I.

,

Deutſcher Kaiſer und König von Preußen,
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#
Nr. 34 und das Huſarenregiment Wil
helm II., Deutſcher Kaiſer und König
von Preußen, Nr. 7

;

namentlich die Uni
form des letzteren Regiments hat der
Kaiſer bei vielen Gelegenheiten getragen.
In Rußland ſind es vier Truppenteile,
welche die Ehre haben, Kaiſer Wilhelm II.
den Jhrigen nennen zu dürfen. Da iſt

zunächſt, wie
ſchon erwähnt
das St. Pe
tersburger
Leib - Garde
Regiment, das
noch immer,
wie im Jahre
vonWaterloo,
den Namens
zug des Kö
nigs Friedrich
Wilhelm III.

in roten Buch
ſtaben auf ſei
nen gelben
Achſelklappen
trägt, und da
neben iſ

t

der
Kaiſer Chefſo
wohl des 85.
Infanterie
regiments
Wyborg als
auch des 13.
Huſarenregi
ments Narwa.
Wyborg und
Narwa, beide
Worte erin
nern anruhm
volle Taten
der ruſſiſchen
Waffen: Wy
borg wurde
1710 durch den
General Ap
raxin, Narwa 1704 von Peter dem
Großen den Schweden abgerungen. Kai
ſer Wilhelm II. ſteht aber auch, wie e

s

offiziell heißt, „in den Liſten“ des Leib
Garde-Huſarenregiments Grodno, eines
der vornehmſten Regimenter der glän
zenden, ungemein prächtig gekleideten

und ausgeſtatteten ruſſiſchen Gardekaval
lerie. Da der Kaiſer in den letzten Jahren

Königlich Spaniſcher Ehren-General-Kapitän

hauptſächlich auf hoher See mit dem
Zaren zuſammentraf, ſo zuletzt bei Baltiſch
port, haben ihn die Bilder aus dieſer Zeit
häufiger als ſonſt in der Tracht eines
Admirals der kaiſerlich ruſſiſchen Flotte
gezeigt, wobei ſich beobachten ließ, welche
große Ahnlichkeit die Marineuniformen
der verſchiedenen europäiſchen Seeſtaaten

untereinander

haben.
Eine der
erſten auslän
diſchen Ehren
ſtellen, die

dem Kaiſer
Wilhelm II.
nach ſeiner
Thronbeſtei
gung zuteil
wurde, war
die eines briti
ſchen „Admi
ral of the
Fleet“. Dieſe
Auszeichnung
erfreute den
Kaiſer in ſehr
hohem Maße.
Denn „Admi
ral of the
Fleet“ iſ

t der
oberſte Rang
in der briti
ſchen Marine,
und niemand
beſtreitet un
ſern angel
ſächſiſchen
Vettern, trotz
der Mißgunſt,
die ſi

e uns bis
weilen zeigen,
daß ihre Ma
rine das un
erreichte Vor

bild aller andern iſt. Und dann ſtand der
junge Kaiſer ja damals im Begriff, ſeinem
eignen Reich eine Flotte zu ſchaffen, die
kein Rivale Englands, keine Gefährdung
ſeiner Macht werden, aber dem deutſchen
Handel und dem deutſchen Gewerbefleiß,
der alle Erdteile umſpannt, zu wirkſamem
Schutze gereichen ſollte. Seine Gefühle
gab der Kaiſer, der als Gaſt ſeiner Groß
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mutter, der Königin Viktoria, in Eng
land weilte, am Tage ſeiner Ernennung,
dem 6. Auguſt 1889, nach einer Regatta
in Sandown-Bay mit dem ihm eignen
Schwunge der Beredſamkeit kund, indem
er einen Toaſt des Prinzen von Wales
folgendermaßen beantwortete: „Die große
Ehre, welche mir von der Königin durch
die Ernennung zum Admiral der engli
ſchen Flotte erwieſen worden iſt, ſchätze

ic
h

ſehr hoch. Ich freue mich ſehr, der
Beſichtigung der Flotte beigewohnt zu

haben, die ich als die ſchönſte der Welt
betrachte. Deutſchland beſitzt eine ſeinen
Bedürfniſſen entſprechende Armee, und
wenn die britiſche Nation eine ihren Be
dürfniſſen entſprechende Flotte hat, ſo

wird dies von Europa im allgemeinen als
ein höchſt wichtiger Faktor für die Auf
rechterhaltung des Friedens betrachtet
werden.“ Etwa fünf Jahre ſpäter ernannte
die Königin Viktoria ihren Enkel auch
zum Chefoberſt des britiſchen 1

. Dra
gonerregiments, der „Royal Dragoons“,
und als eine Deputation des Regi
ments nach Berlin gekommen war, um
den neuen Chefoberſt zu begrüßen,
ſprach der Kaiſer bei dem Feſtmahle,
welches das preußiſche 1. Garde-Dragoner
regiment den engliſchen Kameraden
gab, die Worte: „Ich trinke auf das
Wohl des engliſchen Dragonerregiments,
dem anzugehören und deſſen Chef zu ſein
mich mit größtem Stolze erfüllt. Ich
gehöre dadurch dem engliſchen Offizier
korps an, und auf dieſe Weiſe iſt ein Band
friſch geknüpft worden, das ſeit einer
langen Reihe von Jahren das britiſche
mit dem preußiſchen Heere verknüpft
hat.“ Und a

n

den Wahlſpruch ſeines
britiſchen Dragonerregiments: „Specte
1nur agendo“ erinnerte der Kaiſer, als

e
r

am 1
. April 1895 zu Friedrichsruh den

Fürſten Bismarck zu ſeinem achtzigſten
Geburtstag beglückwünſchte; e

r ſagte:

Dieſer Spruch, den die engliſchen Dra
goner für ihr Feldzeichen angenommen
hätten, nachdem ſi

e

des Feindes Viereck
niedergeritten, könnte allen Feinden und
Neidern des großen Kanzlers als Ant
wort gelten.

SS=Y-TE

Abſichtlich haben wir der Beziehungen
des Kaiſers Wilhelm II. zu Englands
Wehrmacht im Land und auf dem Waſſer
hier etwas ausführlicher gedacht, d

a

e
s

uns gut und nützlich ſcheint, daß wir uns– und andre – daran erinnern, wie
hochherzig der Kaiſer bei ſo bedeutſamen
Anläſſen Englands unbeſtreitbare Größe
und Macht gewürdigt hat.
Den Stab eines engliſchen Feldmar
ſchalls hat der Kaiſer dann bei ſpäterer
Gelegenheit erhalten.
Neben der ruſſiſchen und der britiſchen
Flotte ſind e

s

noch vier andre, deren Ad
miralswimpel der Kaiſer am Maſte ſeines
Schiffes hiſſen darf. Er iſt däniſcher,
norwegiſcher und griechiſcher Ehrenadmi
ral, ſowie ſchwediſcher Flaggenadmiral.
Und e

r

iſ
t zugleich auch General der

ſchwediſchen Armee.
Verhältnismäßig jungen Datums ſind
die Würden, die Kaiſer Wilhelm II

.

im
ſpaniſchen Heere innehat, als Ehren
General-Kapitän und als Ehrenoberſt des
Dragonerregiments Numancia Nr. 11.
Der junge König Alfons XIII. verlieh

ſi
e

dem Kaiſer, der ihm bei einem Beſuche

in Berlin die herzlichſte Aufnahme ge
währt hatte. Das Wort General-Kapitän
klingt unſern Ohren etwas fremd, iſt aber

in Spanien die Bezeichnung für den
höchſten militäriſchen Rang, wie man
aus der Tatſache erſieht, daß e

s gegen
wärtig nur drei General-Kapitäne im
ſpaniſchen Heere gibt, von denen der
tapfere General Weyler, der vergeblich
Kuba für Spanien zu erhalten ſuchte,

einer iſt.
Als Kurioſum ſoll ſchließlich nicht un
erwähnt bleiben, daß der Kaiſer Wil
helm II. eine Ehrenſtellung durch ein
weltgeſchichtliches Ereignis verloren hat.
Der Kaiſer war Ehrenoberſt des portu
gieſiſchen 4

. Reiterregiments. Doch nach
dem das Königtum in Portugal geſtürzt
und durch die Republik erſetzt worden war,
erklärte die neue Regierung alle mili
täriſchen Ehrenſtellungen für abgeſchafft.
Unſres Wiſſens hat der Kaiſer die Uniform
ſeines portugieſiſchen Regiments nie
mals getragen.
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Lied der Kaiſerlichen Jacht

„Hohenzollern“

Wir ſind die Wache deſſen,
Der über Deutſchland wacht –
Wer könnte ihn vergeſſen,

Der ſtets an uns gedacht,

Der ſtets für uns am Steuer ſtand,

Durch Well und Wind die Wege fand.
Wir ſchwören ihm die Treue,
Die alte, immer neue.

Kein Schiff hat ehrenvollern
Und ſtolzern Dienſt als wir!
Die weiße „Hohenzollern“,

Des Kaiſers gelb Panier,
Wie leuchten ſi

e in Sonnenpracht

Und ſchimmern durch die Wetternacht –
Wir ſchwören ihr die Treue,
Die alte, immer neue.

Y
T

U
Y

Y
ſ
Y
Y

U
A
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Und wenn die Wogen ſtürmen,

F
C

Zeigt ſich die Treu des Manns,

Dann wollen wir ihn ſchirmen

O Vorm wilden Blanken Hans, -KH

F Die Kieler Garde, das ſind wir F

O In unſrer weißen Patten Zier – C
º.

* A Wir ſchwören ihm die Treue, §§ Die alte, immer neue! d

# ſ

Für unſer ganzes Leben Ä
)

Hat uns der Dienſt geweiht, I Ä
ÄFB Dem Kaiſer treu ergeben Ä& WL- Sind wir für alle Zeit. E
YAYEUEFT Des Kaiſers Leibwacht bleiben wir,

FSASEVMW

Auch wenn wir nicht mehr dienen hier,
Wir ſchwören doch die Treue,
Die alte, immer neue !

Börries, Freiherr von Münchhauſen

(Ä
)
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N
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n dem beſten ſeiner Seeromane be
ſchreibt Kapitän Marryat einen Vor

gang, bei dem ein beherzter Komman
dant während eines ſehr heftigen Sturmes
und in Erwartung des Strandens auf
nahen, ſchwer umbrandeten Klippen ſeinen
erſten Offizier, ferner einen erfahrenen
Seekadetten und ſchließlich einen alten
Unteroffizier zu ſich heranwinkt, um zu
ſammen mit dieſen zuverläſſigen Männern
die Speichen des Ruderrades zu ergreifen
und das gefährdete Schiff aus ſeiner be
drohten Lage heraus und perſönlich in
klares Waſſer zu ſteuern.
Es dürfte keinem Zweifel unterliegen,
daß alte Ma

Der Kaiſer und die Marine
Von

Hermann Gercke, Fregattenkapitän a. D.
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Ausnahmefällen recht daran tut, perſön
lich einzugreifen; denn hier wird das
Handwerk zur Kunſt!
Ob nicht die Lage jenes Schiffes in

bildlichem Sinne der des Deutſchen
Reiches vor fünfundzwanzig Jahren ſehr
ähnlich war, ſoweit die Marine in Be
tracht kommt?
Scheinbar unbehelligt ſteuerte das Schiff
„Deutſchland“ ſeinen Kurs. Der Führer
aber dieſes Schiffes ſah die Gefahren,
die ihm drohten, und zur rechten Zeit
griff er mehrere Male mit eigner Hand

in die Speichen. Vor nunmehr fünfund
zwanzig Jahren hatten die Deutſchen

bereits ein
mal nicht nurtroſen die ma

nuelle Fertig
keit des Steu
EU15 eines

Schiffes inhö
herem Grade
beſitzen wie
Offiziere.
Dennoch tat
jener Kapitän
recht, als e

r

mit ſeinen Ge
treuen das

Ruder perſön
lich ergriff.
Denn wenn
ſchon ein Ma
troſe ÄC

N II uder
ſteht und ein
Schiff zuſteu
ern lernt, ſo

iſ
t

e
s

doch

wieder der Of
fizier, der den
Mann ſteuern

-
ein Schiff,
ſondern ſogar
eine Flotte ge
baut; damals
fehlte der be
herzte Kapi
tän, und die
Flotte ſchei
terte. Vierzig
Jahre ſpäter
war der rich
tige Führer
da, und e

r

fand auch ſei
nen richtigen

erſten Offi
zier, das iſ

t

der Staats
ſekretär des
Reichsmarine
amtes, Groß
admiral von
Tirpitz. In
gleicher Weiſe
aber, wie an

lehrt, der das Bord jenes
Kommando Schiffes hin
behält und der ter dem Kapi

in kritiſchen Der Kaiſer auf der Kommandobrücke ſeiner tän und dem
Lagen und in Jacht „Hohenzollern“ erſten Offizier
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ein junger Seekadett und ein alter Unter
offizier ſtanden, ſo ſtehen an Bord unſers
Schiffes „Deutſchland“ hinter dem Führer
und ſeinem erſten Mann die helle, ewig
junge Begeiſterung des Volkes und die
alte Kraft und Fähigkeit desſelben für die
Flotte und die Seefahrt überhaupt.
Und die drohenden Gefahren? Jenun,
es iſ

t hier ſchwerlich der Ort, um eine
genaue Darlegung der politiſchen Vor
gänge auf der Weltbühne zu geben; dieſe
Ereigniſſe müſſen aber dennoch kurz ge
nannt werden, nicht allein, weil ſie auf
die Entwicklung unſrer Seemacht vom
höchſten Einfluſſe waren, ſondern auch,
weil ſi

e

zu verſchiedenen Zeiten jene
verborgenen Gefahren enthüllten.
Als im Jahre 1898 das erſte Flotten
geſetz entſtand, war eine weitverbreitete
angeſehene engliſche Zeitung der Anſicht,
daß die deutſche Flotte vernichtet werden
müßte, wodurch jeder Engländer um
100 Pfund Sterling bereichert werden
würde. – Als während des Burenkrieges
unſre Poſtdampfer „Reichskanzler“ und
„Bundesrat“ in Südafrika auf bloßen
Verdacht hin in höchſt gewalttätiger
Weiſe behufs Prüfung auf das Führen
von Konterbande zum teilweiſen Löſchen
ihrer Ladungen gezwungen worden waren,
entſtand das zweite Flottengeſetz, 1900. –
Die Vorgänge in Marokko mit den ſich
daran ſchließenden Verhandlungen in

Algeciras führten zur erſten Novelle zum
Flottengeſetz, 1906. – Die erſte Zu
ſammenziehung der engliſchen Seeſtreit
kräfte in der Nordſee bewirkte die Herab
ſetzung der Dienſtdauer unſrer Schiffe
von 25 auf 20 Jahre, 1908. – Das er
neute Zuſammenziehen faſt der geſamten
engliſchen Flottenteile in den engliſchen
Gewäſſern und die ſehr bedrohlichen
Vorgänge des Jahres 1911 endlich führten
1912 zur Schaffung einer erhöhten Be
reitſchaft unſrer Flotte durch Indienſt
haltung des dritten Geſchwaders.
Es iſt nicht allein wahrſcheinlich, ſondern
ſogar ganz gewiß, daß viele Menſchen,

namentlich viele Ausländer, den Zu
ſammenhang der vorſtehend wiederge
gebenen Ereigniſſe wohl anerkennen, dabei
aber Urſache und Wirkung vertauſchen
werden. Demgegenüber mag ein Hinweis
auf unſre bewieſene Friedensliebe ge
nügen, eine Friedensliebe, die ſelbſt im
eignen Lande hier und d
a Widerſpruch
hervorgerufen hat. Es mag indeſſen,

ſoweit die politiſche Seite unſrer Flotten
entwicklung in Frage kommt, hiermit
genug geſagt ſein, zumal es gegenüber
der augenſcheinlichen neueren Annähe
rung Englands an uns und der Beſſerung
der gegenſeitigen Beziehungen unange
bracht ſein könnte, den Gegenſtand weiter

zu verfolgen. Aber eines Umſtandes muß
dennoch Erwähnung getan ſein, nämlich
daß im Jahre 1911 das Vorhandenſein
unſrer Flotte die engliſche Admiralität

zu der Erklärung veranlaßte, die Ver
ſchiffung des engliſchen Heeres nach

dem Feſtlande ſe
i

ſo lange unmöglich,

als dieſe ſelbe deutſche Flotte noch ge
fechtsfähig ſei. Das iſt ein Beweis dafür,
daß unſrer Flotte, und zwar unſrer Flotte
allein, die Erhaltung des Friedens in

jenem Jahre zu danken iſt. Daß wir aber
eine Flotte haben, verdanken wir in

erſter Linie unſerm Kaiſer!
Schwere Arbeit hat es gekoſtet, bis wir
die Flotte erhielten. Als der Kaiſer im
Jahre 1888 zur Regierung kam, hatten
wir zwar eine Flotte, aber dieſe Flotte
war nur das Schattenbild einer Marine.
Ein Bild der damaligen Flotte zu geben,

fällt ſchwer und iſ
t

eine unerquickliche

Arbeit. Wenn hier zum Beiſpiel geſagt
wird, daß unſre Marine im Jahre 1888

1
2 Panzerſchiffe, einige Panzerkanonen

boote, etwa 1
4 gedeckte Korvetten, ver

ſchiedene ſonſtige Schiffe zu verſchiedenen
Zwecken und einige Dutzend Torpedoboote
beſaß, daß die Schiffe zuſammen un
gefähr 100 000 Tonnen maßen und der
gleichen mehr, ſo ſagt man damit abſolut
nichts. Denn die Panzerſchiffe waren
von ſehr verſchiedenem Typ, von un
gleicher Armierung, Panzerung, Ge
ſchwindigkeit und Manövrierfähigkeit, ſie

hatten einen ſehr verſchiedenartigen

Aktionsradius und einen ebenſo ver
ſchiedenen Gefechtswert, und e

s war
manchmal geradezu eine Qual, mit der
artigen, mit Verlaub zu ſagen, „Pferde
und Ochſengeſpannen“ in einem Ge
ſchwader zu fahren. Jedermann wird e

s

verſtehen, daß e
s ein recht ſchwieriges

Ding iſt, mit einem Boote dieſelben Be
wegungen auszuführen wie mit einem
Schiffe, und daß e

s unmöglich iſt, das
Umgekehrte zu vollbringen, nämlich mit
einem Schiffe ebenſo zu manövrieren wie
mit einem Boote. Ebenſo oder doch min
deſtens ſehr ähnlich verhält e

s ſich, wenn
Schiffe gänzlich verſchiedenen Typs in
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ein und dasſelbe Geſchwader eingeſtellt
werden. Ein langes Schiff dreht in einem
Kreiſe von großem, ein kurzes in einem
Kreiſe von kleinem Durchmeſſer; ein
ſchweres Schiff verliert beim Drehen
wenig, ein leichtes viel Fahrt; ein Schiff
von 10 000 Tonnen durchläuft, nachdem
die Maſchinen geſtoppt ſind, noch einen
weiten, ein Schiff von 5000 Tonnen einen
kurzen Weg. Die Verſchiedenheit des
Typs zwingt mithin dazu, daß man die
Geſchwindigkeit des Geſchwaders regeln

muß nach dem langſamſten, die Manövrier

fähigkeit nach dem am ſchlechteſten drehen
den, die zeitliche und räumliche Ausdeh
nung der Übungen nach dem Schiffe mit
dem kleinſten Aktionsradius und den An
griff nach dem Schiffe mit den ſchlechteſten
Kanonen; mit andern Worten: die Ver
ſchiedenheit des Typs der Schiffe ſetzte
den Gefechtswert des Geſchwaders ſehr
bedeutend herab. Es iſ

t unerfreulich,
über dieſe Dinge zu berichten, denn der
eine oder der andre Leſer könnte auf den
Gedanken kommen, als ob man vor 1888

in der Flotte kein Verſtändnis für alle
dieſe höchſt wichtigen Dinge gehabt hätte.
Eine ſolche Annahme wäre falſch, und
zum Beweiſe dafür möge angeführt ſein,

-

Der Kaiſer, Admiral von Tirpitz und Generalſtabschef von Moltke

daß wir ſchon in den Jahren 1877 bis 1880
vier gleiche Schiffe, die ſogenannten Aus
fallkorvetten „Sachſen“, „Bayern“,
„Württemberg“ und „Baden“, vom Stapel
laufen ließen, Schiffe, die viele Jahre hin
durch ein homogenes Geſchwader gebildet

haben. Syſtem aber bekam die Arbeit,
die mit Feſtigkeit und Verſtändnis un
entwegt verfolgt wurde, erſt ſpäter. Hier

iſ
t

ſoeben geſagt worden, „mit Verſtänd
nis“! Von welcher Bedeutung das richtige
Verſtändnis für die Sache iſt, mag aus
dem Umſtande erkannt werden, daß e

s

beiſpielsweiſe in der engliſchen Flotte
gegenwärtig an Offizieren und in der
franzöſiſchen a

n Mannſchaften mangelt,
und daß zum Erbauen neuer Schiffe in

England zwar reichliche Geldmittel, aber
nicht genügende Werftanlagen vorhanden
ſind. E

s

kommt nämlich nicht lediglich

darauf an, Schiffe zu bauen, ſondern e
s

muß das notwendige Perſonal erzogen
und herangebildet, e

s

müſſen Werften
und Häfen geſchaffen und das Ganze muß
richtig verwaltet werden. Hier nun iſ

t

die Stelle, an der nicht allein betont
werden darf, ſondern betont werden muß,
welch großes Verſtändnis unſer Kaiſer
für das Seeweſen beſitzt. Ein Abgeord
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neter erlaubte ſich jüngſt die ebenſo „kühne“
wie falſche Bemerkung, daß der Kaiſer
ein Seemann aus Liebhaberei wäre.
Dieſem Herren müßte Gelegenheit ge
geben werden, eine Manöverkritik des
Kaiſers anzuhören; er würde ſeine Anſicht
wahrſcheinlich ändern. Der Kaiſer kennt
den Wert einer Flotte für das Land, für
ſeinen Handel und ſeine Induſtrie, und
er kennt die Aufgaben der Flotte. Und
darum begann man mit dem Erbauen
homogener Hochſeegeſchwader und ſchuf
im Gegenſatze zu früherer Zeit nicht
„Ausfallkorvetten“, ſondern eine „Hoch
ſeeflotte“! Und zuſammen mit dem Bau
dieſer Hochſeeflotte ging der Ausbau der
Reichskriegswerften, die Erweiterung des
ſtrategiſch ſo wichtigen Kaiſer-Wilhelm
Kanals, die ſach- und zweckmäßige Er
richtung und Befeſtigung von Stütz
punkten und Küſtenſignalſtationen, die
Ausbildung des Perſonals, das Schaffen
eines Admiralſtabes und, echt deutſch,

von vielen, vielen Schulen! Seit der
Thronbeſteigung unſres Kaiſers und be
ſonders ſeit 1898, dem Jahre des erſten
Flottengeſetzes, traten zur Flotte zwiſchen
1891 und 1895 die Schiffe der „Branden
burg“-Klaſſe, 1896 bis 1900 die Schiffe
der alten „Kaiſer“-, 1900 bis 1901 die
der „Wittelsbach“-, 1902 bis 1904 die
„Braunſchweig“-, 1904 bis 1906 die
„Deutſchland“-Klaſſe und gegenwärtig
beſitzt unſre Flotte die ſtattliche Zahl von
18 Dreadnoughts nebſt zahlreichen ſonſti
gen großen und kleinen Kreuzern, Tor
pedofahrzeugen, Minenſchiffen, Kanonen
und Unterſeebooten und, wiederum echt
deutſch, vielen, vielen Schulſchiffen.
Wenn es aber unratſam und wegen
Raummangels auch unmöglich iſt, auf

den Zweck jeder einzelnen Schiffsart des
genaueren einzugehen und Einzelheiten
herauszuheben, ſo ſe

i

anderſeits doch her
vorgehoben, daß dieſe ſtattliche Flotte
ſich mit der der Vereinigten Staaten von
Amerika um den zweiten Platz in der Reihe
aller Marinen bewirbt und daß ſie gegen
wärtig außer den im Bau befindlichen
Schiffen umfaßt: 31 Linienſchiffe, 11 Pan
zerkreuzer, 8 kleinere ältere Panzerſchiffe,

3
8 geſchützte Kreuzer, 131 große und

7
0

kleine Torpedoboote, 21 Unterſeeboote
und die Schiffe zu beſonderen Zwecken;

daß das Geſamtgewicht dieſer Schiffe
(mit Ausnahme der zuletzt genannten)
rund 830 000 Tonnen beträgt und das
Gewicht einer Breitſeite rund 73 000
Kilogramm. Von höherer Wichtigkeit
dürfte e

s ſein, daß dieſe Flotte die Auf
gabe hat, wenn der Kaiſer zur Ver
teidigung des Vaterlandes ruft, zum
Angriff auf den Feind in See zu gehen
und ſolchergeſtalt unſre Küſten und unſre
Seeintereſſen zu ſchützen. -

Aber auch Friedensaufgaben hat unſre
Flotte. Es ſoll hierbei weniger an den
Schutz unſrer Landsleute im Auslande
gedacht werden, a

n Repräſentation, a
n

wiſſenſchaftliche Aufgaben, wie zum Bei
ſpiel die Seevermeſſung und andres, als
vielmehr daran, daß unſre Flotte eine
Kaiſerlich deutſche Einrichtung iſt, daß ſie

von Fürſt und Volk gleich bewertet wird,
daß ſi
e

ein Band bildet zwiſchen beiden
wie auch zwiſchen der Heimat und der
Fremde; e
s ſoll hervorgehoben werden,
daß ſi
e

ein Symbol darſtellt für die von
unſern Vätern erkämpfte deutſche Einig
keit, und daß ſi

e

ein in der ganzen Welt
ſichtbares Zeichen iſ

t

der Bedeutung und
des Glanzes der deutſchen Kaiſerkrone! –
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Oberſtleutnant a. D.

_/

n keinem andern Lande der Welt iſt

das Heerkönigtum der alten Ger
manen ſo zu neuem Leben erweckt worden
wie in dem Staate der Hohenzollern.
Seit der Große Kurfürſt den Grundſtock

zu unſerm Heer errichtete und die Truppen

zu ihren erſten Siegen führte, ſind unſre
Herrſcher allzeit Kriegsherren in des
Wortes wahrſter Bedeutung geweſen.
Und ſein Enkel, der Soldatenkönig, baute
das Heerweſen unbewußt ganz im alt
germaniſchen Sinne aus, indem e

r in dem
Kantonweſen den Grundſatz der allge
meinen Wehrpflicht wieder herauskehrte,

ſo daß die Verteidigung des Vaterlandes
nicht mehr allein in den Händen fremder
Söldner ruhte, und indem e

r weiter dem
Offizierkorps den dieſem noch heute an
haftenden Stempel der aus den Edelſten
des Volkes zuſammengeſetzten, ihren Köni
gen in unwandelbarer Treue ergebenen
Gefolgſchaften aufdrückte. So ſchuf er

das Heer, mit dem ſein großer Sohn
eine Welt in Waffen bezwang. Aber nach
deſſen Tode führte die immer weitere
Entfernung von der allgemeinen Wehr
pflicht durch die Entartung des Kanton
weſens zum Zuſammenbruch. Doch ihre
volle Durchführung ermöglichte die glanz
volle Befreiung. In der dann folgenden
langen Friedenszeit wurde das aber ver
geſſen. Erſt unſerm greiſen Helden
könige war es vergönnt, die allgemeine
Wehrpflicht in ihrer urſprünglichen Rein
heit herzuſtellen. Das war ſeine grund
legende Tat. Durch ſie bekam unſer Heer
die nötige Stärke, um ſeine herrlichen
Siege zu erringen, durch die Deutſchland
geeinigt wurde.
So haben unſre Herrſcher das Heer
geſchaffen und geführt als echte Heer
könige. Darauf beruht ihre machtvolle
Stellung. Das Heer iſ

t gleichſam ihre
eigenſte Domäne. Darum kommt auch
nirgends die Individualität des Mon
archen ſo zum Ausdruck wie gerade im
Heerweſen.

In dieſer Überlieferung iſt unſer Kaiſer

in der Umgebung ſeines durch ſeine
beiſpielloſen Erfolge mit dem höch
ſten Glorienſchein umgebenen kaiſer
lichen Großvaters aufgewachſen. Da
konnte e

s

bei ſeiner hohen Begeiſterungs
fähigkeit und ſeinen ſich ſchon frühzeitig
regenden trefflichen militäriſchen An
lagen nicht ausbleiben, daß ſich bei ihm
der brennende Wunſch entwickelte, ſeinem
Volke dereinſt ein ebenſolcher Heerfürſt

zu werden und deſſen kriegeriſche Lei
ſtungsfähigkeit zur höchſten Blüte zu ent
falten. Und die politiſchen Verhältniſſe
kamen ihm zu Hilfe. Blieb e

s

ihm auch
bisher verſagt, Deutſchlands Heer zu

neuen Siegen zu führen, machte e
s

doch

die anhaltende politiſche Spannung im
mer wieder nötig, die Rüſtung dem
Wachstum der Volkszahl entſprechend zu

verſtärken und die allgemeine Wehrpflicht

in möglichſter Vollkommenheit aufrecht
zuerhalten.
Das Gefühl der engen Zuſammen
gehörigkeit zwiſchen Kaiſer und Heer
fand ſeinen beredten Ausdruck gleich bei
ſeinem Regierungsantritt in dem Befehl,
mit dem e
r

das Heer begrüßte. In ihm
hieß es:
„So gehören wir zuſammen, Ich und
die Armee, ſo ſind wir füreinander ge
boren, und ſo wollen wir unaufhörlich
feſt zuſammenhalten, möge es nach Gottes
Willen Friede oder Sturm ſein . . . und
Ich gelobe, ſtets deſſenÄ zu ſein,
daß die Augen Meiner Vorfahren aus
jener Welt auf Mich herniederſehen, und
daß Jch ihnen dermaleinſt Rechenſchaft
über den Ruhm und die Ehre der Armee
ablegen werde.“
Aber nicht nur das Gefühl der Zu
ſammengehörigkeit ſprach aus dieſen Wor
ten. Auch die hohe Auffaſſung des Kaiſers
von ſeiner Stellung und das Bewußtſein
der Fähigkeit, der Armee das ſein zu

können, was e
r ihr gelobte, taten es.

Weiter aber nicht minder der hohe Wert,
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den er auf die Überlieferung legte und
den er an ſeinem erſten Geburtstag als
Kaiſer dadurch ſo Ä zum Ausdruckbrachte, daß er einer Anzahl von Truppen
teilen die Namen der Herrſcher und Helden
verlieh, die ſeit den Tagen des Großen
Kurfürſten Brandenburg-Preußens und
Jung-Deutſchlands Heere von Sieg zu
Sieg geführt hatten.
Und eine ähnliche Geſinnung bekundete
ſich in den hohen Ehrungen, die der Kaiſer
dem inzwiſchen von der Leitung des
Generalſtabes zurückgetretenen Feldmar
ſchall Grafen Moltke bei deſſen neunzig
ſtem Geburtstage zuteil werden ließ.
Gleich tief empfunden war ſeine Trauer
um den greiſen Feldherrn, als dieſer am
24. April 1891 aus dem Leben ſchied.
Getreu hat der Kaiſer bis auf den heuti
gen Tag das in ſeinem erſten Armeebefehl
ausgeſprochene Gelübde gehalten. Un
ausgeſetzt iſ

t

e
s

ſein Beſtreben geweſen,
das Schwert ſcharf und von allen Roſt
flecken freizuhalten. Im Vollbeſitz aller
Gaben, die der Soldat im Frieden dar
legen kann und die im Kriege eine Ge
währ für den Erfolg bilden, mit ſeinem
ſcharfen Auge die kleinen Mängel und
Lücken des Heerweſens herausfindend,
ſäumte e

r nicht, ſi
e

zu beſeitigen. Bereits
am 1

. September 1888, nur zweieinhalb
Monate nach ſeiner Thronbeſteigung,
erhielt die Infanterie das erſehnte neue
Reglement. Die Begleitworte des Kaiſers
enthielten ſein Programm für die Aus
bildung:
„In dankbarem Gedenken an Meines

in Gott ruhenden Vaters Majeſtät über
gebe ic

h

hiermit der Armee das aus ſeiner
Anregung hervorgegangene neue Exer
zierreglement für die Infanterie. Das
ſelbe ſoll neben der vollen Aufrechterhal
tung der althergebrachten Zucht und Ord
nung der Ausbildung für die Bedürfniſſe
des Krieges neuen Raum ſchaffen.“
Kriegsmäßige Ausbildung, gepaart mit
altpreußiſcher Strammheit, war jetzt die
Parole.
Aber die kriegsmäßige Ausbildung er
forderte Rührigkeit, und a

n

dieſer hatte e
s

im letzten Jahrzehnt manchmal vielleicht
etwas gefehlt. Das änderte ſich jetzt. Der
junge Kaiſer brachte Leben in die Trup
pen. Im Winter ſo gut wie im Sommer,
bei Nacht ſo gut wie bei Tag mußten ſi
e

hinaus ins Gelände. Oft überzeugte e
r

ſich ſelbſt von ihrer Schlagfertigkeit.

Doch nicht nur die Ausbildung zeigte
Mängel, auch die Organiſation wies ſo
wohl deren als auch Lücken auf, die ver
beſſert oder ausgefüllt werden mußten.
So wurde bereits am 1

. April 1889 die
Feldartillerie ſchon im Frieden den
Generalkommandos ganz unterſtellt, eine
im Intereſſe der Ausbildung dringend
gebotene Maßregel.
Durch die der Boulangerkriſis ent
ſtammende Heeresverſtärkung von 1887
war der Stand der Armee auf 534 Batail
lone Infanterie, 465 Eskadronen, 364
Batterien, 3

1 Fußartillerie-, 1
9 Pionier-,

5 Eiſenbahn-, 18! Trainbataillone =

468 409 Mann, ohne Offiziere, Arzte,
Beamte und Einjährig-Freiwillige, an
gewachſen. Die Grenzkorps hatten eine
derartige Stärke erreicht, daß ihre Teilung
nötig geworden war. So wurden am

1
. April 1890 das XVI. und das XVII.

Korps errichtet, aber ohne Vornahme von
Neubildungen. Natürlich mehrten ſich
die Lücken in der Organiſation. Eine
Heeresverſtärkung war nicht zu ver
meiden. Bereits am 1

. Oktober 1890

mußte der Stand der Armee um 1
8

574
Mann vermehrt werden. Den Löwen
anteil trug die Feldartillerie mit 70 neuen
Batterien davon.
Doch bei den fortdauernden Rüſtungen
Frankreichs und Rußlands genügte dieſe
Vermehrung in keiner Weiſe. An Mann
ſchaften fehlte e
s nicht. Deutſchland

zählte 49 428 470 Einwohner, und trotz
der hohen Anforderungen a
n

die Körper
beſchaffenheit der Rekruten konnten zur
zeit jährlich 44 000 völlig brauchbare
Leute nicht eingeſtellt werden. Für ihre
Einziehung ſprachen aber dieſelben
Gründe, die ſeinerzeit für die Reorgani
ſation von 1859/60 maßgebend geweſen
waren. Da ſi

e

aber wegen der hohen
Koſten unter Beibehalt der dreijährigen
Dienſtzeit nicht möglich war, entſchied ſich
der Kaiſer für die Einführung der zwei
jährigen Dienſtzeit bei den Fußtruppen
und der Feldartillerie. Vornehmlich ſollte
jedes der 173 Infanterieregimenter ein
viertes Bataillon zu vorläufig 2 Kom
pagnien und die Artillerie abermals 60
neue Batterien erhalten, die Geſamtſtärke
auf 492 068 Gemeine gebracht und die
Zahl der Unteroffiziere alljährlich von
Reichstage beſonders bewilligt werden.
Doch die Vorlage wurde abgelehnt.
So löſte der Kaiſer den Reichstag auf.



Werner Schuch: Reiterbildnis des Kaiſers

(Im Hintergrunde rechts die Generale Keſſel, Hahnke, Walderſee und Wittich)
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Der neue Reichstag nahm ſi
e

dann zwar
mit ſchwacher Mehrheit an, aber nicht,
ohne erhebliche Abſtriche vorzunehmen,

ſo daß die bewilligte Kopfſtärke nur
479 229 Gemeine betrug. Auch die be
antragte geringe Vermehrung der Ka
vallerie ſchlug er ab; erſt 1895 ließ er ſich
herbei, wenigſtens die Errichtung einiger
eldereiter-(Jäger-)Detachements zu ge
nehmigen. Inzwiſchen erfolgte die Auf
ſtellung der neuen Truppen am 1

. Ok
tober 1893. Zugleich wurde – vorläufig,
endgültig erſt 1905 – die zweijährige
Dienſtzeit in dem ſchon angegebenen
Umfange eingeführt. Die Übungen der
Erſatzreſerve I. Klaſſe fielen fort.
Eine geringe Herabſetzung der körper
lichen Anforderungen ermöglichte e

s nicht
nur, den erhöhten Rekrutenbedarf ein
ſchließlich der überetatsmäßigen Quote
zur Deckung von Ausfällen, 251555 Mann
gegen früher 172400 Mann, aufzubringen,
ſondern bewirkte auch noch, daß 1893
8350 Mann als völlig tauglich über
zählig verblieben, während infolge der
noch immer ſehr hohen Anforderungen
weitere 9

7

028 beziehungsweiſe 8
0

352
Mann als minder oder künftig tauglich
dem Landſturm und der Erſatzreſerve
überwieſen wurden. Und auch die Koſten
erwieſen ſich nicht als unerſchwinglich.
Zwar erforderte 1894/95 das Heer 611
und die Flotte 74 Millionen Mark, zu
ſammen auf den Kopf der Bevölkerung
13,8 Mark, aber in Frankreich mußten
jetzt bereits 18,8 Mark auf den Kopf auf
gebracht werden.
Die Einrichtung der halben vierten
Bataillone bewährte ſich nicht. Eine
kriegsmäßige Ausbildung der bei ihnen
eingeſtellten Mannſchaften war nichtmög
lich. So wurden aus ihnen am 1

. April
1897 86 Vollbataillone und hieraus
42 neue Regimenter gebildet. Die deutſche
Infanterie zählte jetzt 624 Bataillone.
Inzwiſchen machte die Technik auf
dem Gebiete des Waffenweſens ganz
außerordentliche Fortſchritte. Bereits
ſeit Einführung des erſten Magazinge
wehrs, des Gewehrs M.71/84 mit röhren
förmigem Magazin im Vorderſchaft,
drängte auch die Feldartillerie auf Ein
führung eines Schnelladegeſchützes hin.
Doch war die Frage noch nicht genügend
geklärt. So mußte ſi
e

ſich einſtweilen
mit einigen Verbeſſerungen ihres der
maligen Materials begnügen. Sie be

trafen vornehmlich die Geſchoßkonſtruk
tion. Die nach den Erfahrungen des
Ruſſiſch-Türkiſchen Krieges für dringend
nötig erachtete Steigerung der Wirkung
gegen Ziele hinter Deckungen und gegen
letztere ſelbſt wurde durch die Einführung
der Sprenggranate erreicht. Weiter
wurde das Schrapnell weſentlich ver
beſſert und mit einem neuen, transport
ſicheren Doppelzünder verſehen, der das
Fahren mit geladenen Geſchützen ge
ſtattete und die Grenze des Brennzünder
ſchuſſes ſehr erheblich erweiterte. Dazu
kamen noch Verbeſſerungen der Richt
mittel und die Erfindung der Seilbremſe.
Aber die Annahme des kleinkalibrigen
Gewehrs M

.

8
8 mit kaſtenförmigem

Magazin unter der Patroneneinlage des
Verſchlußgehäuſes ſteigerte die balliſtiſche
Leiſtungsfähigkeit des Gewehrs und die
Feuergeſchwindigkeit der Infanterie aber
mals ſehr bedeutend. So mußte jetzt auch
die Feldartillerie ein wirkungsvolleres
Geſchütz erhalten. Da aber die Rohr
rücklaufgeſchütze noch ſehr unvollkommen
waren, begnügte man ſich, 1897 das Ge
ſchütz C

.

96 einzuführen, deſſen Hauptvor
zug in einer erhöhten Ladegeſchwindigkeit
beſtand, ohne daß der Rücklauf des Ge
ſchützes ganz beſeitigt worden wäre. Ein
kleiner Teil der Feldartillerie wurde dann
1899 mit der Haubitze 98 ausgerüſtet,
deren Hauptaufgabe in der Zerſtörung
von Deckungen beſteht.
Erwähnt ſe
i

auch noch, daß 1898 zur
Entlaſtung des Kriegsminiſteriums die
Feldzeugmeiſterei errichtet wurde, der
die Beſchaffung und die Aufbewahrung
der Streitmittel übertragen wurde.
Die zum 1

. April 1899 nötig werdende
neue Feſtſetzung des Friedensſtandes gab

abermals Veranlaſſung zu einer Heeres
verſtärkung. Abgeſehen von der Feld
artillerie, die wiederum um 80 Batterien
vermehrt wurde, war die auf mehrere
Jahre verteilte Verſtärkung nur ſehr ge
ring. Sie belief ſich im ganzen auf

1
6 271 Gemeine. Von grundſätzlicher

Bedeutung war aber, daß die Feldartil
lerie jetzt endlich den Diviſionen unter
ſtellt wurde. Zu dieſem Zweck wurden
die übermäßig ſtarken Regimenter in

Brigaden zu zwei kleinen Regimentern
umgewandelt. Die Umbildung erfolgte

in der Hauptſache zum 1
. Oktober 1899.

Die Feldartillerie zählte jetzt 94 Regimen
ter = 574 Batterien.
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Der Kaiſer zwiſchen den Schützenlinien der Infanterie

Von den ſonſtigen Anderungen iſt vor
nehmlich noch die durch das Anwachſen
einiger Korps nötig gewordene Bildung
des XVIII., XIX. (2. ſächſiſchen) und
des III. bayriſchen Korps zu erwähnen.
Sodann kamen zu den Eiſenbahntruppen
auch noch Telegraphen- und Luftſchiffer
formationen. Demnächſt wurde auch
noch eine Anzahl von Maſchinengewehr
abteilungen errichtet, die im Krieg der
ſelbſtändigen Kavallerie zugeteilt werden
ſollten.
Unterdeſſen hatte ſich Deutſchland mehr
und mehr zu einer Kolonialmacht ent
wickelt. Durch die Erwerbung von
Kiautſchau 1897 und die Ermordung des
deutſchen Geſandten in Peking am 20. Juni
1900 wurde e

s in die chineſiſchen Wirren
hineingezogen. Zum erſten Male wurde
eine größere überſeeiſche Expedition ins
Werk geſetzt. Zunächſt wurden die Marine
truppen, 2500 Mann, nach China geſandt.
Dann aber wurde aus Freiwilligen, die
ſich in gewaltiger Zahl meldeten, das
oſtaſiatiſche Expeditionskorps in einer
ſchließlichen Geſamtſtärke von 19000 Mann
gebildet. Den Oberbefehl, auch über die
Truppen der andern Mächte, erhielt der
Feldmarſchall Graf Walderſee. War es

den Deutſchen auch nur vergönnt, an
wenigen Kämpfen teilzunehmen, ſo be
währten ſie ſich doch überall vorzüglich.
Im Mai 1901 konnte der größte Teil der
Arena 1912/13 Heft 1

2

Truppen zurückgezogen werden. Deutſch
lands kraftvolles Auftreten im fernen
Oſten hatte dort ſein Anſehen außerordent
lich geſteigert.

Bald ſollten die militäriſchen Tugenden
unſres Volkes auf eine ſehr viel härtere
Probe geſtellt werden. Anfangs 1904
brach in Südweſtafrika der große Herero
aufſtand aus, dem andre Erhebungen
folgten. Wiederum war das Aufgebot
ſtarker Kräfte nötig, und wieder war der
Andrang a

n Freiwilligen ein ungeheurer.
Über 1
4 000 Mann mußten im Laufe

der dreijährigen Kämpfe nach der Kolonie
geſchickt werden. Was unſre Truppen hier
an Heldenmut und in der Ertragung der
größten Anſtrengungen und Entbehrungen
geleiſtet und wie ſie dabei in den ſchwie
rigſten Lagen immerdar die herrlichſte
annszucht gehalten haben, reiht ſich
würdig a

n

die größten Ruhmestaten der
an ſolchen reichen Geſchichte unſres Heeres
an. Voll und ganz bewieſen unſre Braven,
daß ſi

e

trotz der langen Friedenszeit noch
immer von demſelben herrlichen Geiſte
beſeelt waren, der unſre Altvorderen ſo

oft zum Siege geführt hatte und in dem
die größte Gewähr für künftige Erfolge
liegt.

Inzwiſchen erging unter dem 15. April
1905 abermals ein neues Geſetz über die
Friedensſtärke des Heeres, die bis Ende
1909 auf 504 665 Gemeine gebracht

122
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werden ſollte. Erwähnenswert an dieſer
Vorlage, durch die ſonſt nur Lücken aus
gefüllt wurden, iſt, daß jetzt endlich auch
einmal die Kavallerie eine geringe Ver
mehrung erfuhr. Unter Verwendung der
bereits vorhandenen 17 Jägerdetache
ments wurde ſi

e auf 103 Regimenter =

510 Eskadronen gebracht.

Hand in Hand mit dem Anwachſen des
Heeres ging die durch die rapiden Fort
ſchritte der Technik gebotene weitere
Verbeſſerung der Bewaffnung, der der
Kaiſer unausgeſetzt die größte Aufmerk
ſamkeit widmete. Bei der Infanterie ge
langte das Gewehr M

.
98 zur Annahme,

das zwar kein neues Syſtem darſtellte,
aber doch weſentlich vervollkommnet war
und durch die Einführung der ſogenannten
S-Munition die zurzeit denkbar höchſte
Leiſtungsfähigkeit erhielt. Und nicht
minder bedeutungsvoll war die Verbeſſe
rung unſers Geſchützmaterials durch die
Annahme einer Rohrrücklauflafette, die
die zur Notwendigkeit gewordene An
bringung von Schutzſchilden geſtattete.
Dieſe ſtete Verbeſſerung der Feuer
waffen machte e

s nun aber auch nötig,

die Erſcheinung des Soldaten weniger
auffällig zu machen. Bereits auf Grund
der Erfahrungen des Burenkrieges 1898/99
war man überall in bezügliche Verſuche
getreten. Das Ergebnis beſtand bei uns

in der Einführung der feldgrauen Uniform.
Der alte blaue Soldatenrock, den der
brandenburgiſch-preußiſche Soldat ſeit den
Tagen des Großen Kurfürſten getragen
hat, iſ

t jetzt nur noch und auch nur vor
läufig noch ein Friedenskleid.
Da ſich inzwiſchen der politiſche Himmel
immer mehr verfinſterte, hätte das im
Frühjahr 1911 nötig werdende neue
Geſetz eine namhafte Heeresverſtärkung
bringen müſſen. An Mannſchaften fehlte

e
s

nicht. Bereits 1905 hatte Deutſchland
60 641 278 Einwohner gezählt, und das
Ergebnis der Zählung von 1910 ſollte ein
Anwachſen auf 64 925993 zeigen. Aber
finanzielle Bedenken ſtanden im Wege.
Bereits betrug das Heeresbudget 807,
das der Marine 442 Millionen Mark.
Deshalb ſollte die Armee bis Ende 1915
nur um 9482 Gemeine verſtärkt werden.
Vornehmlich war die Errichtung von
Maſchinengewehrkompagnien ſowie eine
Vermehrung der Fußartillerie und der
Verkehrstruppen geplant.

Doch ehe noch die Heeresverſtärkung

am 1
. Oktober 1911 zur Ausführung ge

langte, brach die ſchwere Kriſis des Som
mers 1911 herein. Nur die Mäßigung
des Kaiſers, der einen Krieg vermeiden
wollte, ſolange e

s in Ehren möglich war,
verhinderte den Ausbruch.
Unter dem noch friſchen Eindruck der
eben durchlebten Kriegsgefahr wurde jetzt
im Frühjahr 1912 dem Reichstag eine
neue Wehrvorlage gemacht und von ihm
auch in der Hauptſache angenommen.
Nach ihr ſoll die Friedensſtärke der Armee
im Laufe der nächſten Jahre auf 544 211
Gemeine gebracht werden.
Der größte Teil der geplanten Neu
bildungen wurde, abgeſehen von der auf
ein Jahr hinausgeſchobenen Verdoppe
lung der Zahl der Maſchinengewehrkom
pagnien, von denen jedes Infanterieregi
ment eine erhalten ſoll, zum 1

. Oktober
1912 ausgeführt. Zugleich wurden das
XX. und XXI. Armeekorps errichtet.
So beträgt die Heeresſtärke ohne Lehr-,
Schul- und Verſuchstruppen zurzeit (die
noch ausſtehenden Formationen ſind in

Klammern angegeben) 217 Infanterie
regimenter, 1

8 Jägerbataillone = 647 (4)
Bataillone, 193 (1) Kavallerieregimenter
=510 (6) Eskadronen, 100 Feldartillerie
regimenter = 616 (17) Batterien, 24 Fuß
artillerieregimenter =47 (1) Bataillone,
32(1) Pionier-, 18(1) Verkehrs-, 25Train
bataillone = 27 267 Offiziere, 92 347
Unteroffiziere, 531004 (ungerechnet 13500
Einjährig-Freiwillige) Gemeine, 126 480
Dienſtpferde, 3324 Geſchütze, 732 Ma
ſchinengewehre. Die noch fehlenden For
mationen ſollen zum größten Teil am

1
. Oktober 1913 errichtet werden. Die

Kriegsſtärke beträgt jetzt bereits 4 500 000
Mann, wird aber durch die allmähliche
Vermehrung des Beurlaubtenſtandes in
folge der auf Grund der letzten Heeres
verſtärkungen erhöhten Rekruteneinſtel
lungen mit der Zeit auf 5 Millionen
Mann anwachſen. Gegen den Stand von
1888 ſind Friedens- und Kriegsſtärke jetzt
ſchon um 154942beziehungsweiſe 2112000
Mann höher. Freilich erfordern Heer und
Flotte jetzt Jahr für Jahr durchſchnittlich
900 beziehungsweiſe 477 Millionen Mark.
Doch dieſer Aufwand iſ

t nötig für die
Sicherheit unſres Vaterlandes, und relativ
ſteht e

r immer noch erheblich hinter den
Aufwendungen unſrer weſtlichen Nach
barn zurück. Dazu bleibt das Geld im
Lande, Millionen von Induſtriellen und
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Produzenten, Handwerkern und Arbei
tern leben von ihm.
Bereits aber reicht auch dieſe Heeres
verſtärkung nicht aus. Schon hat die Re
gierung noch für dieſe Tagung des Reichs
tags eine neue, anſcheinend recht erheb
liche Heeresvorlage angekündigt, und der
Kaiſer ſelbſt hat auch bereits von ihr ge
ſprochen. In der Tat erſcheint ſie dringend
geboten, denn die politiſche Spannung hat
einen Höhepunkt erreicht, der kaum noch
einen friedlichen Ausgleich möglich er
ſcheinen läßt. Darum iſ

t

e
s

auch im
Intereſſe der Größe unſres Vaterlandes
unbedingt geboten, daß die neue Vorlage
möglichſt einmütig zur Annahme gelangt.

diejenigen Regimenter beſonders hoch,
deren Offiziere ſich mit geringen Mitteln
einzurichten und doch ihre Pflicht mit der
Befriedigung und Freudigkeit zu er
füllen wiſſen, die den preußiſchen Offizier
von alters her ausgezeichnet hat . . . Un
ausgeſetzt haben die Kommandeure ſich
klarzumachen, daß e

s heutzutage mehr wie

je darauf ankommt, Charaktere zu er
wecken und großzuziehen . . . Dem Über
handnehmen des Luxus in der Armee
muß mit allem Ernſt und Nachdruck ent
gegengearbeitet werden.“
Das waren goldene, unanfechtbare
Worte, die den ganzen idealen Stand
punkt des Kaiſers in ſeiner Auffaſſung

Aber nicht vom Offizier
nur wurde das tum zum Aus
Heerweſen druckbrachten.
immer weiter Freilich, ſi

e

ausgebaut taten auch not,
und vervoll- denn im Offi
ſtändigt, ſowie zierkorps hatte
die Ausrü- ſich manches
ſtung und Be- geändert.
waffnung den Das Em
höchſten An- porblühen des
forderungen Handels und
entſprechend der Induſtrie
verbeſſert, ſowie auch die
auch bei dem immer höhe
Perſonal tra- ren Anſprüche
ten mancher- an die allge
lei Anderun- - - meine Bil
gen ein. Und - - - - dung, die den

"Etwj Der Kaiſer im Manöver beim Studieren der Karte Ä
war der per- zugute kamen,
ſönliche Einfluß des Kaiſers noch ungleich
größer, denn hier legte ihm der Reichs
tag keine Schranken auf.
Namentlich beim Offizierkorps kam
ſeine Individualität zur Geltung. Sie
ſpricht ſich beſonders markant in einer
Order aus, die deſſen Entwicklung die
Bahn wies. Dieſelbe lautete:
„Der geſteigerte Bildungsgrad unſres
Volkes bietet die Möglichkeit, die Kreiſe

Z
u erweitern, die für die Ergänzung unſres

Offizierkorps in Betracht kommen. Nicht
der Adel der Geburt allein kann heutzu
tage, wie vordem, das Vorrecht für ſich

in Anſpruch nehmen, der Armee ihre
Offiziere zu ſtellen. Aber der Adel der
Geſinnung, der das Offizierkorps zu

allen Zeiten beſeelt hat, ſoll und muß
demſelben erhalten bleiben . . . Ich ſchätze

hatten dazu geführt, daß ſich zahlreiche,
eigentlich ſchon von Geburt dem Offi
zierſtande angehörende Elemente aus
ſichtsvolleren Berufsarten zugewandt hat
ten. Der Nachwuchs reichte in keiner
Weiſe mehr aus, und e

s war dringend
geboten, dem Offizierkorps neue Kräfte
zuzuführen. Aber die Kreiſe, aus denen

e
s

ſich ergänzte, noch mehr zu erweitern,

war ſehr ſchwer. War es doch ſchon längſt
nicht mehr ausſchließlich der Geburts- oder
der Schwertadel, der e

s ergänzte. Und
nimmermehr durften Eigenart und Ein
heitlichkeit des Offizierkorps, auf denen
ein gut Teil unſrer Erfolge beruht hatten,
preisgegeben werden. Schwer erſchüttert
waren ſie ſchon durch die vielen Neulinge,
von denen mancher eine unſerm Offizier
korps früher fremde Denkungsart mit
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gebracht hatte. Der Geſinnungsadel hatte
in dem nach Geld und Gewinn trachten
den Zeitgeiſt einen böſen Feind bekommen.
Und in dieſem wurzelt auch der von
dem Kaiſer mit ſo vollem Recht bekämpfte,
ſeine Opfer entnervende und darum für
die Armee ſo gefährliche Luxus. Wo
ihm die höheren Stände alle verfallen
ſind, iſt es für den Offizier ſchwer, ſich von
ihm freizuhalten. Die von dem Kaiſer

ſo dringend betonte Notwendigkeit, Cha
raktere zu erziehen, bildet das einzige
Gegenmittel. Sie iſt um ſo größer, als es

beim Offizier ſo ſchon bis zum höchſten
Feldherrn hinauf mehr auf Charakter als
Talent ankommt.
Der Kaiſer ſuchte zu helfen, ſoweit in

ſeiner Kraft ſtand. Wohl blieb der Dienſt
ſchwer und wurde immer noch ſchwerer.
Das war nicht zu vermeiden. Aber er tat
ſein möglichſtes, um die Ausſichten der
Offiziere zu beſſern und dadurch dem
Stande neue, geeignete Elemente zuzu
führen. Vor allem ſuchte er das Avance
ment aufzubeſſern. Faſt gewaltſam er
folgte nach ſeiner Thronbeſteigung die
ſchon längſt zur dringenden Notwendigkeit
gewordene Verjüngung in den höheren
Poſten. Soweit es die Mittel nur zu
ließen, wurden neue Stellen geſchaffen.
Da dies alles aber noch nicht genügend
half, wurden namentlich durch das Reichs
beſoldungsgeſetz vom 15. Juli 1909, das
ſich auf das Prinzip der Alterszulagen
ſtützte, beſonders die jüngeren Offiziere
weſentlich aufgebeſſert. Und auch für die
verabſchiedeten Offiziere wurde durch das
Geſetz über die Penſionierung der Offi
ziere vom 31. Mai 1906 beſſer geſorgt,
ebenſo für die Familien der verſtorbenen
durch das Militärhinterbliebenengeſetz vom
17. Mai 1907.
Durch all dieſe Maßregeln gelang e

s

denn auch wirklich, den angeſtrebten

Zweck zu erreichen. So ſteht heute unſer
Offizierkorps, wenn es von den Einflüſſen
des Zeitgeiſtes auch nicht ganz freigeblie
ben iſt, auf derſelben hohen Stufe, auf der

e
s

ſich zur Zeit unſrer glänzendſten Er
folge befand. An Ehrgefühl und Pflicht
treue wird e

s von keinem übertroffen.
Und trefflich iſ
t

e
s bis zu den höchſten

Stellen hinauf für den Krieg vorgebildet.
Dazu beſitzt e
s einen Beurlaubtenſtand
wie keine andre Armee der Welt. Das
alles iſ

t

aber in erſter Linie das unanfecht
bare Verdienſt unſres Kaiſers.

Und nicht minder groß iſt ſein perſön
liches Verdienſt um die Erhaltung des
altpreußiſchen Geiſtes in den Unteroffi
zieren und Mannſchaften des Heeres.
Durch die materielle Aufbeſſerung der
Unteroffiziere, durch weitgehende Für
ſorgemaßregeln, durch Erweckung beſſerer
Ausſichten für ihre Zukunft, teils durch
Einführung der Dienſtprämien von 1000
Mark und durch Regelung der Zivilver
ſorgung, teils durch Erhöhung der Pen
ſionsſätze durch das Geſetz über die Ver
ſorgung der Unterklaſſen vom 31. Mai
1906 und durch das ſchon erwähnte Mili
tärhinterbliebenengeſetz vom 17. Mai 1907,
gelang es, ein bedeutendes Anwachſen
der anfangs im Rückgang befind
lichen Zahl der Unteroffiziere zu be
wirken. Auch wurden vielfach beſſere
Elemente dem Unteroffizierſtande ge
wonnen. So beſitzen wir heute ein ganz
vortreffliches und zahlenmäßig auch aus
reichendes Unteroffizierkorps. Iſt das
ſelbe auch von jeher in unſrer Armee gut
geweſen, hat e

s

doch früher kaum je ſolche
Vortrefflichkeit wie heute beſeſſen.
Und auch die Mannſchaften ſind trotz der
Verrohung der Jugend, die in der großen
Zahl der Vorbeſtraften zutage tritt, und
trotz des Anwachſens der Sozialdemo
kratie nicht ſchlechter geworden. Auch bei
ihnen machen ſich die wenn auch nur ge
ringe materielle Aufbeſſerung ſowie die
ſonſtigen umfangreichen Fürſorgemaß
regeln bemerkbar. Und mit ſeinen zün
denden Anſprachen bei Rekrutenvereidi
gungen, Fahnenweihen und ſo weiter
weiß der Kaiſer wie kaum ein andrer die
guten Triebe weiter zu entfalten. Sie
geben zum großen Teil die Richtſchnur
für die Behandlung der Mannſchaften
ab. Der Hauptwert wird, und das iſt für
unſre Armee charakteriſtiſch, auf die er
zieheriſche Seite gelegt. Gerechtigkeit
UndÄ die Grundzüge der Be
handlung; Mißhandlungen und Mißbrauch
der Dienſtgewalt werden aufs ſchärfſte
geahndet, und ehe man bei den wider
willigen Elementen zur Strenge ſchreitet,
wird e

s mit Güte verſucht, nur die Un
verbeſſerlichen werden zum Heil des
Ganzen ſchonungslos unſchädlich gemacht.
Der wohltätige Einfluß der mit Beginn
des Jahrhunderts eingeführten neuen
Militärſtrafgerichtsordnung kommt hinzu.
Trotz ihrer milderen Beſtimmungen iſ

t

die Diſziplin nicht ſchlechter geworden.
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Der Kaiſer und ſeine Generale

Im Gegenteil, die Zahl der Ehren- und
langwierigen Freiheitsſtrafen iſ

t

nicht
nur relativ, ſondern ſogar abſolut zurück
gegangen. Und daß die Zucht trotz der
Einflüſſe des Zeitgeiſtes nicht nachgelaſſen
hat, das haben unſre Soldaten in China
und Oſtafrika bewieſen. Ebenſo haben
die zu den Übungen eingezogenen Mann
ſchaften des Beurlaubtenſtandes ſich in

ihrer großen Maſſe bisher noch ſtets als
ſtramme und tüchtige Soldaten bewährt,
gleichgültig, o

b

ſi
e

aus dem Norden oder
dem Süden, vom platten Lande oder aus
den großen Induſtriezentren ſtammten.
Und wie der Geiſt nicht nachgelaſſen
hat, ſo iſ

t

e
s

auch mit der Ausbildung, die
dank unſerm Kaiſer auf einer ſo hohen
Stufe ſteht wie noch nie zuvor. Von allem
Überflüſſigen befreit, iſt ſie jetzt ganz auf
den KriegsfallÄ An Stelle
des ehemaligen Maſſendrills iſ

t

der Drill
des einzelnen getreten. Der Mann lernt
ſeine Kräfte und ſeine Waffe gebrauchen,
der Kavalleriſt ſein Pferd beherrſchen.
Überall muß der Offizier mit dem Bei
ſpiel vorangehen, und durch die hohe
Vervollkommnung ſeiner eignen Aus

bildung, auf die der Kaiſer den höchſten
Wert legt, wird er dazu befähigt.
Dabei ſtehen die Reglements und Dienſt
vorſchriften auf der vollen Höhe aller
berechtigten Anforderungen. Die regle
mentariſchen Formen ſind die denkbar
einfachſten und tragen den Erfahrungen
der Neuzeit und der Verbeſſerung der
Feuerwaffen die größtmögliche Rechnung.
Manchen Wandel haben ſi

e

freilich durch
gemacht, und mancher Abweg mußte
wieder verlaſſen werden. Man denke nur
an die Folgerungen, die für die Fechtart
unſrer Infanterie zunächſt aus dem Buren
kriege hergeleitet wurden. Doch die
drohenden Gefahren wurden überwun
den, und ſo iſ

t jetzt die Ausbildung der
Truppen für den Krieg auf allen Gebieten
eine ganz vorzügliche.

Das beweiſen Jahr für Jahr die großen
Herbſtübungen. In keinem andern Lande
der Welt werden ſi

e

ſo kriegsmäßig an
elegt und durchgeführt wie bei uns.
Aber nicht nur die Truppen werden auf
den Krieg vorbereitet, auch die Führer
hinauf bis zu den höchſten. Laſſen ſie es

a
n

Geſchick und Tatkraft fehlen, haben



1766 O. Frhrn. von der Oſten-Sacken und von Rhein: Der Kaiſer und die Armee

ſi
e

die Folgen zu tragen. Der Kaiſer, der
ſich nach Kräften bemüht hat, ſich ſelber
die nötige Routine anzueignen, und dem
bei ſeinem ſcharfen Auge und ſeinem
phänomenalen Blick für das Gelände
nichtsÄ zögert nicht, die für das
Heil der Armee gebotenen Konſequenzen

zu ziehen.
Um das gegebene Bild zu vervollſtändi
gen, ſe

i

nur noch kurz erwähnt, daß auch
die Verwaltung mit ihren weiten Ver
zweigungen nicht hinter dem ſonſtigen
Heerweſen zurückbleibt.
So ſteht unſer Heer dank den unaus
geſetzten Bemühungen unſres Kaiſers,
der unermüdlich über ihm wacht, auf allen
Gebieten des militäriſchen Lebens, wie
wir wohl ohne Anmaßung ſagen können,
auf einer alle andern überragenden Höhe.
Darum können wir auch getroſt der
Zukunft entgegenſehen, mag ſie, um des
Kaiſers Worte zu gebrauchen, Frieden
oder Sturm bringen.
Freilich, eins fehlt uns, aber auch unſern
vorausſichtlichen Gegnern, und das ſind
bereits erprobte Heerführer. Dazu wird
der nächſte Krieg mit ſeinen Millionen
heeren, der durch ihr Anſchwellen be
wirkten Erſchwerung des Nachſchubes,
vor allem der Verpflegung, und mit all

den Erfindungen der Technik der Führung
ungeahnte Rätſel aufgeben. Aber nicht nur
bei uns, auch beim Feinde, und einer der
erſten Feldherren aller Zeiten hat den
Ausſpruch getan: „Die Mark Branden
burg iſt die Heimat großer Generale.“
Unſer erſter Heerführer iſt aber unſer
Kaiſer. Die Vereinigung von Staats
oberhaupt und Feldherr iſt noch immer
die glücklichſte Miſchung geweſen. Und

e
r

entſtammt demÄ das unſerm
Vaterlande ſeine größten Feldherren ge
liefert hat. Hohe militäriſche Gaben beſitzt
auch e

r zweifellos. Und als ein günſtiges
Omen kann man e

s auffaſſen, daß auch
ihm wieder ein Moltke zur Seite ſteht,
dem, wenn e

r

ſich auch im Felde noch
nicht hat bewähren können, doch treffliche
Eigenſchaften nachgeſagt werden. Alle
möglichen Garantien des Erfolges ſind
auf unſrer Seite. Das wiſſen unſre der
einſtigen Gegner auch, und darum konnte
unſer Heer bei der Friedensliebe des
Kaiſers bisher der beſte Friedenshort ſein.
Kommt e

s aber doch zum Kriege, dann
werden wir mit Gottes Hilfe beweiſen,
daß wir trotz der langen Friedenszeit noch
immer die würdigen Nachkommen der
Sieger von Fehrbellin und Leuthen, von
Leipzig und Sedan ſind.

Koſtprobe des Kaiſers im Offizierserholungsheim in Falkenſtein im Taunus
Nach einem Gemälde von C

.

Röchling (Ausſchnitt)
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Johannes von Miquel f, Abgeordneter,
ſpäter preußiſcher Finanzminiſter

Der Reichstag unter Wilhelm II.
Von Dr. Richard Bahr

ü
r

den Deutſchen Reichstag ſind die
letzten fünfundzwanzig Jahre keine

hohe Zeit geweſen. Man wird wohl ohne
Widerſpruch behaupten dürfen, daß er in

dieſer Friſt dem Leben der Nation immer
fremder geworden iſt, und nur darüber
mag man ſtreiten, o

b

e
s

ſich dabei, wie
die Wohlmeinenden glauben, um Zeiten
des Übergangs handelt oder – was den
Schwarzſehern aus Beruf und Ver
anlagung als unverbrüchliches Axiom gilt– um ſolche eines ausgeſprochenen
Niedergangs. Als Kaiſer Wilhelm den
Thron beſtieg, ſtand unſer Reichsparla
ment noch im Heroenalter. Noch lebte
eine ſtattliche Anzahl der großen Führer,
die dabeigeweſen waren, d

a

man –
knapp zwei Jahrzehnte zuvor – das
neue Reich aus der Taufe gehoben hatte;

Ä mancher darunter, den auch ſchon die
Zeiten deutſcher Staatsloſigkeit mannbar
ſahen und der in ſchweren, ungelohntem,
von kleinmütiger Scheelſucht und behörd
lichem Mißtrauen verdächtigtem Ringen

><><><><><><OO-QQQQQ-Q><OCOOOOOOOOOOOOOOOO
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bereits unter den matten Flügelſchlägen
des Deutſchen Bundes die Einheit hatte
vorbereiten helfen. Wer in jenen Jahren,
wie wir das als junge Studenten zu tun
pflegten, ehrfürchtig erſchauernd die Holz
ſtiegen zu den Tribünen des alten Reichs
tags in der Leipziger Straße emporklomm,
der mochte immerhin glauben, daß e

s

noch Tag war; daß eine ſtrahlende Mittags
ſonne eine Fülle von Talenten und ſpe
zifiſch parlamentariſchem Können beſchien.
Windthorſt, Bennigſen, Richter, Miquel,
Bamberger atmeten noch im Licht und
auch, wer wie die Stumm und Kardorff
und Levetzow, dieſen geborenen Rednern,
nicht gleichkam, durfte getroſt Anſpruch
erheben, als Perſönlichkeit von eignem

Schnitt und Gepräge gewertet zu werden.
Die den Dingen und Menſchen näher
ſtanden, ahnten freilich ſchon damals,
wie ein auch heute noch leſenswerter Auf
ſatz von Heinrich von Treitſchke bezeugt,
daß der große Tag zur Rüſte ging, und
heute wiſſen's wir alle, daß, als wir ſchier
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Phot. Fºtº je
Graf Stolberg f, Vizepräſident des

Reichstages

geblendet in die Lichtfülle zu ſchauen
wähnten, in Wahrheit längſt die Abend
ſchatten ins Tal geſtiegen waren. Der
Abſchied der Großen hat dann allerdings
ſich noch geraume Weile hingezogen:

von 1891, wo Ludwig Windthorſt ſtarb,
bis zum Frühjahr 1906, das Eugen
Richter hinwegnahm. Mancher iſ

t

noch

F F
Alb. Träger †, Mitglied des Reichstages
und des preuß. Abgeordnetenhauſes

Phot. Paul Mende

Eugen Richter

mit ins neue, gemütlos prunkhafte Haus
am Königsplatz hinübergezogen –Miquel
als Miniſter, die Bennigſen, Levetzow,
Kardorff, Stumm als Abgeordnete –
aber im Verlauf von etwa anderthalb
Jahrzehnten ſind alle einer nach dem
andern abgewandert, und ein einziger

nur blieb zurück, der einſt mitten unter

Albert Baſſermann, Mitgleid des Reichs
tages -
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photºred Weidener

von Oldenburg-Januſchau, Mitglied des
Reichstages

den Heroen hatte ſitzen dürfen. Juſt der,
der in ſeiner durchaus ſchwungloſen
Kleinbürgerlichkeit den eigentümlichen

Hauch jener ſtolzen Zeit ſicher nie ver
ſpürt hat und den ic

h für mein Teil ſchon
um ſeiner greulichen Zettelreden willen
nie für einen großen Parlamentarier
habe halten können: Auguſt Bebel. Ein

Dr. Müller-Meiningen, Mitglied des
Reichstages

-
go IGSºrwächter

Graf von Kanitz, Mitglied des Reichs
tages

neues Geſchlecht nahm nun auf den
Reichstagsbänken Platz. Eines, das trotz
des nämlichen Wahlrechts nach ganz
andern Geſichtspunkten gewählt wurde
als ehedem die Vorgänger, und darum
andre Weſensart und andre Begabungen
aufweiſt. Auch jetzt gibt es natürlich –
denn Parlament kommt ſchließlich von

Phot.Ed. Frankel

Erzberger, Mitglied des Reichstages
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Parlieren her – im Deutſchen Reichstag
beredte Männer. Aber es iſ

t

doch mehr
jene Beredſamkeit, die jeder von uns durch
Selbſtzucht und Übung ſich aneignen
kann. Am eheſten erinnert noch der Kon
ſervative Ernſt von Heydebrand und der
Laſa, ohne ihnen a

n tiefer und umfaſſen
der Bildung gleichzukommen, a

n

die Art
jener altenÄ von Gottes
Gnaden. Und in

Friedrich Naumann
beſaß der Reichstag

fünf Jahre lang einen
Sprecher erſter Ord
nung. Aber auf die
eigentlich parlamen
tariſche Redeweiſe
war ſeine Begabung
nicht eingeſtellt, und
dann kam e

r meteor
gleich und verſchwand,

ohne Spuren und
ohne Nachfolger zu

hinterlaſſen. Manche

Ä meinen ſogar: ſelbſt
eine engere Gemein
chaft hätte ihn nicht
ungern ſcheiden ſehen.

R.

Indes (man ſoll
nicht ungerecht ſein): Dr. Paaſche, Mitglied des Reichstages
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Phot. Sanden-Sallin

Graf Poſadowsky, Mitglied des Reichs
tages, früher Staatsſekretär

unfruchtbar iſ
t

der Reichstag auch in

dieſer Friſt nicht geweſen. Ich denke dabei
nicht a

n jene landläufige Fruchtbarkeit,
die Fleiß und Tüchtigkeit eines Parla
ments a

n

der Zahl der erledigten „Num
mern“ Ä# In den fünfundzwanzigJahren der Regierung Wilhelms II. hat
der Deutſche Reichstag ein anſehnliches
Stück organiſatoriſcher Arbeit geleiſtet,

iſ
t

der innere Ausbau
des Reiches erheblich
gefördert worden,
ward uns der Arbei
terſchutz im engeren
Sinne geſchaffen und
die deutſche Flotte da

zu und, als ob e
s nie

föderaliſtiſche Angſte

und Bedenken ge
geben hätte, ganz ge
räuſchlos und wie
ſelbſtverſtändlich das
Band der Einheit im
mer ſtraffer um die
deutſchen Stämme ge
ſchlungen. In den
zehn bis zwölf Jahren,
vom Ausgang der
neunziger Jahre bis
gegen die Mitte des
vorigen Dezenniums,
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Friedrich Naumann

hat der bis dahin ein wenig ſpröde Or
ganismus des jungen Reiches durch das
verſtändnisvolle Zuſammenwirken von
Zentrum, Konſervativen und National
liberalen erſt Blut und Triebkraft er
halten. Durch das Bürgerliche Geſetz
buch, das Handelsgeſetzbuch und die Mili
tärſtrafprozeßordnung wurde die Rechts
einheit vollendet; die Gewerbeordnung,
die oft ergänzte, wurde zu unterſchiedlichen
Malen von neuem
ergänzt, um auch dem
geſunden, ſeinem Tag
werk nachgehenden
Arbeiter, an den man
in der erſten Epoche
unſrer Sozialpolitik
nicht gedacht hatte,

Schutz und Fürſorge
angedeihen zu laſſen
und (aus der näm
lichen Empfindung
ſittlicher Gebunden
heit und Verantwor
tung) überall, wo man
einſt im Niederreißen
zu weit gegangen war,
wieder Schrankenauf
zurichten und die
Freiheit wohltätig
einzuzäunen. Zwei
mal – in der Ca Tºoººººººº

Dr. Otto Wiemer
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Phot. Nicola Tonger

Franz H. Bachem

privizeit und dann in den leidenſchaft
lichen Kämpfen um den Zolltarif der
Ara Bülow-Poſadowsky – wurden auch
unſre wirtſchaftlichen Beziehungen neu
geordnet, und noch in den letzten Zeit
läuften, als die Parteikombination, die
unter Vorantritt des Zentrums rund
anderthalbÄ die Reichsgeſetz
gebung beherrſcht hatte, ſchon geborſten
war, gelang es noch, die Kodifikation

der Verſicherungsge
ſetze und das reichs
ländiſche Verfaſſungs
werk zu verabſchie
den. Die Beurteilung
dieſer Unternehmun
gen wird, je nach
dem parteipolitiſchen
Standpunkt des Be
trachters, natürlich
verſchieden ſein. Ich
ſelber ſtand der elſaß
lothringiſchen Reform
ſkeptiſch, der Reichs
verſicherungsordnung

ablehnend gegenüber.

Trotzdem wird, nach
dem die Leidenſchaft
des Kampfes ver
rauchte und die Dinge
uns allmählich in hiſto
riſche Beleuchtung zu
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rücken beginnen, man vielleicht geſtehen
dürfen, daß Beſſeres nicht zu erreichen war.
Nur auf dem Kompromißwege, nur ſo

,

daß
jeder einen Teil ſeiner Lieblingsideen, auch
ſeiner ehrlichſten Überzeugungen opfert, iſ

t

parlamentariſches Schaffen am Ende
möglich. „In der Politik pflegt alles
blattweiſe gegeſſen zu werden wie bei
der Artiſchocke,“ ſchrieb einmal Theodor
Barth. In einem Stück freilich blieb der
Reichstag auch in dieſen letzten fünfund
zwanzig Jahren mit Unfruchtbarkeit ge
ſchlagen. Eine Finanzreform, die ihren
Namen verdient, eine wirkliche organi
ſatoriſche Auseinanderſetzung zwiſchen dem
übergeordneten Staat und den Glied
ſtaaten, gelang uns trotz eines halben
Dutzends ſogenannter Reformen nicht.
Neuerdings ſcheinen wir das fruchtloſe
Bemühen denn auch aufgegeben zu haben.
Wenigſtens hat der Herr Reichskanzler
ausdrücklich ſich dagegen verwahrt, daß
man in den Steuerplänen dieſes Jahres
einen Anlauf zu einer Reform des Reichs
finanzweſens zu ſehen hätte.

zk

Noch ein andres wird der Entwicklung
des Reichsparlaments während der fünf
undzwanzig erſten Regierungsjahre Kaiſer
Wilhelms nachzurühmen ſein: ſie hat ent
ſchieden ins Realpolitiſche geführt. Ich
weiß: die Vokabel iſt im neuen Reich müde
gehetzt und mißbraucht worden wie keine
andre. Jeder grobfäuſtige Klopffechter,
der allem, was den Kulturmenſchen über
den Barbaren erhebt, mit platter Ver
ſtändnisloſigkeit begegnet, pflegt ſich kühn
und ſelbſtgefällig einen Realpolitiker zu

heißen. In unſerm Zuſammenhang in
des läßt ſich die Bezeichnung nicht um
gehen, hat ſi

e unzweifelhaft Bürgerrecht.
In jener erſten Epoche, von der lebendig
und parteiiſch Eugen Richter in ſeinem
Buch „Aus dem alten Reichstag“ erzählt,
war der doktrinäre Zug, der in gewiſſem
Umfang uns Deutſchen ja niemals aus
zutreiben ſein wird, ungleich ſtärker aus
geprägt als heute. Der Tod Eugen
Richters bildet in der Beziehung die
Grenzſcheide. Seither hat ſich – be
fördert durch das als Ganzes mißlungene
Blockexperiment des Fürſten Bülow, das
auch die ehedem in dämoniſcher Leiden
ſchaftlichkeit als „reichsfeindlich“ verſchriene

fortſchrittliche bürgerliche Linke in den
Kreis der Regierungsparteien zog – die
Erkenntnis Bahn gebrochen, von der
früher nur der weiland weibliche Freiſinn
gekoſtet hatte, daß die Fragen nationaler
Exiſtenz („Staatsnotwendigkeiten“ nannte
man ſie in der Ara Bülow) ſich ſchlechter
dings nicht zu Machtkämpfen der Parteien
eigneten. Auch über die Notwendigkeit
von Kolonien hat man in dieſen Zeit
läuften eines raſtlos wachſenden Im
perialismus unbefangener denken gelernt,
und ſelbſt den immer noch nicht ausge
tragenen Prinzipienſtreit, Freihandel oder
Schutzzoll, begann man nun, von ſpär
lichen Ausnahmen abgeſehen, kühler zu

traktieren. Weniger auf der Rechten, wo
man noch immer Neigung zeigt, in dem
Bekenntnis zum Schutzzoll eine Art
Glaubensartikel zu ſehen; wohl aber auf
der bürgerlichen Linken, wo man, un
eingeſtanden oder nicht, anfängt, ſich mit
der nationalökonomiſchen Vermittlungs
lehre vertraut zu machen, für die Schmol
ler in ſeinem Grundriß die Formel fand:
„Wir ſehen heute in Schutzzoll und Frei
handel nicht mehr eine Prinzipienfrage,
ſondern nur wechſelnde Mittel für die
Handelspolitik; wir ſehen im Schutzzoll
nicht mehr ein ſicheres Verſicherungs
mittel, aber auch nicht mehr eine ganz
unbefugte Einmiſchung in die harmoniſche
Naturordnung der volks- und weltwirt
ſchaftlichen Prozeſſe.“ So hat ſich, ſo

ſeltſam das klingen mag nach allem, was
wir in den letzten Jahren mitanſahen und
nach dem lauten Lärm, der den Markt er
füllt, in Wahrheit eine Annäherung unter
den Parteien vollzogen. Nicht nur unter
den drei Gruppen der äußerſten bürger
lichen Linken, die, der zweckloſen, nachbar
lichen Häkeleien müde, des Auseinander
gehens und Sichwiederfindens ſeit 1910
eine einzige geſchloſſene Gemeinſchaft
bilden. Auch nicht bloß zwiſchen den ge
mäßigten und den fortgeſchrittenen Libe
ralen, wo die Unterſchiede vielfach nur
noch ſtimmungsmäßige ſind. Vielmehr
begann ſich in vielen andern Stücken –
und juſt in den Kardinalfragen – all
mählich im Deutſchen Reichstag eine

Communis opinio auszubilden, von der
nur die Sozialdemokraten, weil ſi

e in

Wirklichkeit die rückſtändigſte, auf Lehr
meinungen und Glaubensformeln feſt
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gelegte Partei darſtellen, bislang aus
geſchloſſen blieben. Man braucht nur an
das Schickſal der Capriviſchen Militär
vorlage zu denken und ihm den Empfang
an die Seite zu ſetzen, der den Milliarden
forderungen dieſes ernſten Erinnerungs
jahres wurde, um die Entwicklung abzu
meſſen, die in den fünfundzwanzig wil
helminiſchen Jahren ſich an der Ver
tretung des deutſchen Volkes vollzog.

2k

Dieſe Entwicklung, ſcheint mir, führt
in die Höhe. Eine andre, die ungefähr
gleichzeitig mit ihr verlief, führt ebenſo
entſchieden abwärts. Seit Fürſt Bismarck
nach der Reichstagsauflöſung von 1878
den Wahlbehörden den Rat erteilte, ſich
gegen das „Vorherrſchen der Juriſten, Be
amten und Gelehrten in unſerm Parla
ment“, gegen die „oratoriſchen Schau
ſtellungen und die philoſophiſche, huma
niſtiſche Neigung“ zu wenden, wurde der
Reichstag immer mehr zum Tummelplatz
wirtſchaftlicher Intereſſenkämpfe, ohne
daß darum Ehrgeiz, Parteihaß und Macht
ſtreit der Fraktionen ſich minderten. Da
für verſchwanden dann freilich die Philo
ſophen und die Humaniſten, und nur die
Praktiker, die wir riefen, wurden wir
nicht los.
Es iſ

t

nämlich nicht wahr, daß die
Politik eine Hantierung iſt, für die jeder
mit einem geläufigen Mundwerk Aus
gerüſtete den Marſchallſtab im Torniſter
trägt. Was ſo und ſo vielen reifen, weit
über den Durchſchnitt begabten Männern
Gegenſtand eines ſehr ernſthaften Berufes
und über ein ganzes Leben ſich dehnender
Studien iſt, kann unmöglich von Hinz und

Kunz ſo nebenher aufgeleſen werden. Ge
ſunder Menſchenverſtand und praktiſche
Erfahrung ſind gewiß ſehr nützliche Dinge,
und es iſt an ſich gar nichts dagegen zu

ſagen, wenn in die Parlamente auch
Leute dringen, deren ganzes Rüſtzeug ſich

in dieſen Qualitäten erſchöpft. „Und
was kein Verſtand der Verſtändigen ſieht,
das übet in Einfalt ein kindlich Gemüt“;
zur Kontrolle der Theoretiker (Kontrolle
hier nicht nur im Aufpaſſerſinn begriffen)
werden ſi

e wohl zu brauchen ſein. Sie
werden ſi

e auf der Erde feſthalten, wenn
die Höherſtrebenden ſich in Spekulationen

zu verlieren drohen, und ſi
e immerfort

an die Bedingtheiten des kleinen Lebens
gemahnen, die für die Mehrzahl von
uns ſchon die großen Lebensmächte be
deuten. Deshalb taugen der Bauer in

mehr oder minder gehobener Lebenslage
und der Handwerker aber noch nicht zum
Normaltypus des deutſchen Parlamen
tariers. In die Volksvertretung gehören
die Führer der Nation. Heute zieht man
die durchaus Namenloſen vor. Wenn ſi

e

nur den unvergleichlichen Vorzug haben,
„bodenſtändig“ zu ſein. Der Erfolg iſt das
von allen Seiten beklagte „Sinken des
parlamentariſchen Niveaus“. Wobei es

immerhin ſein mag – ich laſſe die Frage
abſichtlich offen –, daß wir zu Unrecht
anklagen. Vielleicht überſchätzten wir
überhaupt die Parlamente. Gerne mög
lich, daß ihnen die Fähigkeit, uns zu er
heben, nach ihrer eigentlichen Konſti
tution gar nicht gegeben wurde. Daß ſi
e

in Kommiſſion und Vollverſammlung nur
nüchterne Werktagsarbeit zu leiſten haben.
Kontrollinſtanzen der Verwaltung, weiter
nichts . . .

><><><><><><O-Q_/



Uachtwache
Von

Martin Lang

Ich höre auf dem Erdengrund
Das immergleiche Waſſer rauſchen;

Und eine Glocke ſingt mit Engelmund;

Im Geiſterring die künft'gen Stunden lauſchen,
Gehüllt in ahnungsvolle Kinderträume;

Und ſchattig ſchwebt empor und bleich
Das Lüftereich
Der Nacht bis an die Sternenräume.

In Bergen und am Meer
Ihr meine Freunde in der Ferne,
Lockt dieſer Stunde Zauber keinen von euch her?
Daß wir aus Jugendfreundesaugen
Uns Wunderkraft der Herzensſtählung ſaugen!
Ach, hergezogen kommen nur die Sterne,

Die hohen, mit dem Seherblick
Hin über tiefgebundenes Geſchick.

Ihr meine Freunde, ſeid ihr gut geblieben?
Ich bin nicht mehr in Gottes Hand geſchrieben.
Von einer Unglückshand geführt,

Durchirr' ic
h

dunkle Jugendtage,
Oh, welche Wege muß ich gehen!

Wie ſoll ich e
s verſtehen,

Daß mich mein eignes Leben rührt
Gleich einer leidvoll fremden Sage?
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Freifräulein Minnchen

Von

F G. Podrecca
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eute iſ
t wieder Feſttag im Hauſe des Freifräuleins Minnchen. Doppelter

Feſttag ſogar – das fünfzigſte Feſt der Erwartung, und als ſolches auch
Jubiläum.
Der barocke Salon iſ

t

feſtlich geſchmückt. Die grauweiß geſtreiften Schoner
ſind von den Möbeln entfernt. Die zierlichen Vergißmeinnichtkränzchen dürfen
wieder mal über ihrem gelbgoldigen Damaſtgrund Staat machen.
Auf dem Kamingeſims zu beiden Seiten der Louis-XV-Uhr liebäugeln

Schäfer und Schäferin.
Der Spiegel über der Kommode iſ

t wohl etwas verblichen – e
r

ſcheint

müde und läſſig geworden – und übel gelaunt, ſeit einem halben Jahrhundert
immer dreiſter lügen zu müſſen.

Die lichten Gardinen ſind friſch geplättet, zierlich mit den blauſeidenen
Schnüren gerafft. Mitten von der Decke züngelt und bebt der bläuliche Kerzen
ſchein von dem vergoldeten Kronleuchter.
Mitten im Raume, auf der runden, eingelegten Tiſchplatte prunken in der

echten, goldgefaßten Sevresſchale rote Nelken, ſtark duftende Hyazinthen und ſamt
weiche gelbe Roſen.
Freifräulein Minnchen ſelbſt iſt aufs beſte geputzt – das grünſeidene Kleid

mit der Brüſſeler Rüſche um den Hals ſteht ihr ſo kleidſam und verleiht ihr
ein ſehr altehrwürdiges Ausſehen . . . geſpreizt und ſteif ſitzt ſi

e d
a auf dem ver

ſchnörkelten Sofa – zartduftender Lavendelhauch umweht ſi
e
. . .

Freifräulein Minnchen annonciert gar ſo gern– karg ſind die Zuſchriften
immer; aber wenn a

b

und zu doch eine kommt, ihre graue Eintönigkeit zu er
hellen, e

s iſ
t

doch immerhin etwas! . . .

In fetten, augenfälligen Lettern hatte die geſtrige Tageszeitung ihr ſorgſam
ausgedachtes Inſerat publiziert:
„Feinſinnige Connaiſſance wünſcht ſenſible Dame des Adels.“
Eine Zuſchrift war darauf eingegangen – und ſeltſam genug ſah ſi

e aus:
aſchfarben – mit einem ſchwarzen Siegel verſchloſſen, darauf das Wort „Bios“ zu

leſen war, durch eine Senſe gekreuzt. Und nur ein Wort enthält der Brief:
„Aujourd'hui!“
Freifräulein Minnchen mag die Eigenart gern: „C'est dröle, mais très

intéressant,“ ſpricht ſi
e

zu ſich, legt den Brief in den Schoß und träumt eine
Weile in die unſtet flackernden Flämmchen der Kerzen hinein.
Vielleicht iſt es doch möglich, daß dieſer einefür ſi

e beſtimmt iſt, alſo denkt

ſie den alten Satz, der ihr noch von der verträumten Jugend her, immer neu
belebend, durch alle Sinne ſchwirrt.
Heute denkt ſi

e auf franzöſiſch, nachdem der Erwartete ſich in dieſer Sprache
gemeldet hat. Sie träumt, wie e

s d
a wäre, wenn wirklich einer käme, ihre ver

runzelte Hand erfaßte – ſo feſt, wie ſi
e

e
s nie erfahren. Wenn e
r ihr dann in

die müden Augen ſehen würde – tief – ſo tief, wie ſi
e

e
s

noch nie ge
fühlt. – Und dann – dann würde ſi
e

die Prüde ſpielen, wie e
s ihr die
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fromme Schweſter im Kloſter eingeſchärft hat – und wie ſi
e

e
s bisher noch nie

verwerten konnte: „Monsieur!“ wollte ſi
e dann recht ſtrenge ſagen . . .

Ein Windſtoß fährt draußen ums Haus – peitſcht den dünnen Regen ſickernd
an die Scheiben, winſelt in allen Fugen und ſtreicht vorüber . . .

Freifräulein Minnchen fröſtelt, denkt ſchnell auf franzöſiſch ein Thema über
das böſe Herbſtwetter, ſteht auf und beſieht ſich im Spiegel – dieſer ſcheint
noch matter geworden zu ſein und zu ſchlafen – mürriſch gibt er ein Zerrgebilde
zurück . . . ſi

e
aber merkt e

s

nicht . . . fühlt, er wäre nahe, und erbebt.
Irgendwo ſchlägt e

s Mitternacht.
Eine Pauſe . . . – Dann pocht e

s knochig . . .

„Enfin!“
Freifräulein Minnchen erbebt ſtärker: „Oh, wie er nur ausſehen mag!“ Sie

neſtelt a
n ihrer Toilette, tippt und ordnet in den friſchgekräuſelten Locken.

Es pocht wieder. – Dann ein drittes Mal.
Freifräulein Minnchen iſ

t
an der Tür – ſi

e öffnet:
Er ſteht nun wirklich da, in Bein und Moder, mit galantem Schwung die

Senſe ſchwingend.

Freifräulein Minnchen ſchreit nicht auf. – Er grinſt doch zu verführeriſch.
Sie bleibt nur ſteif und kalt, als er ihre Hand berührt – vergißt ſogar: „Mon
sieur!“ zu ſagen . . . -

Er packt ſi
e

feſter – ſo feſt, wie ſi
e

e
s

noch nie erfahren . . .

f

Und mit den hohlen Augen ſieht er ihr ſo tief ins Herz, wie ſi
e

e
s

noch nie
gefühlt . . .

Li
Frech und lüſtern preßt e

r

einen eiſigen Kuß auf ihre zartgefärbten
UPPen . . .

Da erbebt ſi
e

noch einmal . . . er küßt ſie wieder und noch eiſiger . . . die
Kerzen erlöſchen vor Schauder . . .

Alſo iſ
t

die Liebe, denkt ſie, ſo glühend, daß ſi
e eiſig fiebert.

„Mon cher . . . chéri . . .“
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Je kleiner ein Herz iſt, umſo ſchwerer iſt es ausgefüllt.
A

Ja, wenn nur die Lügner lögen – dann!
3.

Auch ein Weltbeglücker von Profeſſion wird nicht
ohne Neid – den Nächſten glücklich ſehen.

H.

Der Frieden iſt nur eine mildere Form des Krieges;
die friedliebendſten Menſchen ſind ein Kriegerverein
wider Willen.

2
k

Nur Mitgiftjäger kennen keine Schonzeit.
4.

Ein Genieblitz der Sonne zeigt, daß der Mond
nur ein Talent iſt. Otto Weiß
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Tänzerin

Nach einer Zeichnung von Albert Gianini





Frau Leopoldine Konſtantin

Im Anfang war der Rhythmus
Eine Skizze von Tanz und Tänzerinnen

Von Felix Poppenberg

J denke an den Abend zurück, alsv) Iſadora Duncan im Künſtlerhaus vor
einem Kreis Geladener, würdiger Weißjaj

dem Verein Berliner Künſtler,
und junger, glattraſierter Aſtheten mit
hohen Montmartre-Halsbinden und fabel
haften Brokatweſten erſchien. Auf bloßen
Füßen kam ſi

e in das lichtüberſpielte
Rund, nackt unter dem leichten Falten
ewand, das bei der Bewegung ſichÄd hob und den Körper zeigte,
und über der Nacktheit in merkwürdigem
Kontraſt das Geſicht einer engliſchen
Governeß, allerdings auf Lieblichkeit ge
ſtimmt. Sie tanzte Affekte, Furcht und
geſcheuchten paniſchen Schreck, ſi
e

löſte

antike Statuen in flüſſige Gliedermetren
auf, ſi

e zeigte ſich im Schreiten gleich
einer faltenverhüllten Nike, ſi

e

raſte mä
nadiſch, ſi

ehüpfte mit hochgezogenem Knie
wie zu einer Faunsflöte am Dionyſosfeſt.
Die Weißbärte, die in ihrem Leben
ewiß ſchon beſſere Akte geſehen hatten,Ä wohlwollend und gingen
dann über das Phänomen zur Tages
ordnung über in der Kegelbahn des
Künſtlervereins. Die Montmartrois
Krawatten und Brokatweſten verſtellten
ihre Gebärden vor Verzückung und raun
ten von Offenbarung neuer Schönheits
und Tempelkunſt. Es ſahen noch einige
andre Mitmenſchen zu, ruhig und un
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auffällig angezogen wie Gentlemen. Sie
brachten der Sache, wie jedem dekora
tiven Neubeſtreben, Sympathie und
Intereſſe entgegen. Sie verſtanden na
türlich auch, was hier die „Idee“ war

im Gazeröckchen und im Puppenlächeln
der Ballerinen erſtarrt. Es lag Wunſch
und Gedanken nah in einer Zeit, die
auf neue Belebungen und neue Be
ziehungen ausging, der edlen, wenn

Mademoiſelle Natacha Trouhanowa

und um was es ſich hier handelte. –
Der Tanz, eine der ſchönſten Emana
tionen des Körpers, der in Blütezeiten
der Menſchheit zum erfüllungsſtärkſten
Ausdruck des feſtlich Hohen, für Freuden
triumphe und Götterkult gedient hatte,
war in der Traditionsform des Balletts

auch ſtummen Sprache der Glieder einen
weſensvollen Inhalt zu geben, ſi

e wo
möglich, gemäß der Idee des Geſamt
kunſtwerkes nicht nur der Muſik, ſondern
auch der
ſchwiſtern.
Das war wohl auch der Duncan

bildenden Kunſt zu ver
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durch den Kopf gegangen, als ſie durch
die Florentiner Galerien wandelte, und
das wollte ſi

e nun ſelbſt auch erfüllen.
In der Sache waren wir ganz mit ihr
einig, in der Erfüllung gar nicht. Den

Mademoiſelle Anna Pawlowa

Inhalt brachte ſie, in der Form verſagte
ſie. Sie konnte, wie wir uns zögerndÄ ja eigentlich gar nicht tanzen.
icht ſymphoniſch, vom Ganzen aus
bewegt erſchien ihr Rhythmus, e

s waren
NUTÄ unter einem ſchwer
fälligen Körper. Und charakteriſtiſch: am

beſten gelangen ihr Stehpoſen, eine
Pſyche zum Beiſpiel. – Nein, dieſe
Miſſionarin war nicht geeignet, das
neue Evangelium zu verkünden. Und
wir gingen hin und erholten uns davon

bei dem abſoluten Tanz, dem wild
flackernden Creſcendo der Saharet; ſo

ſeinen Körper meiſtern können als ge
fügiges Inſtrument und damit dann
darſtelleriſch Kunſt auszuſprechen, das
ſchien das Ziel.
Zunächſt war von dieſem Ziel wenig
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Mademoiſelle Balaskova

zu ſpüren. Iſadora züchtete einen
ſchlimmen Nachwuchs. Jedes verpfuſchte
Malweib, jede enterbte Kunſtgewerb
lerin aus Schwabing komponierte ſich

ein Eigenkleid, alliierte ſich mit einem
langhaarigen Konſervatoriumſchüler und
tanzte Weltanſchauung, tanzte Schopen
hauer, tanzte Nietzſche.
Es war recht ſchrecklich. Da erſchien
Ruth St. Denis, und ſi

e

endlich be
wies, wie die arg kompromittierte Idee
Erſcheinung werden könnte. Dieſe Eng
länderin hatte nämlich zunächſt einmal
das, was als ein und alles hier not:
die tänzeriſche Gabe. Sie tanzte nicht
nur mit den Beinen. Bei ihr wuchs jede
Bewegung, o
b

nach oben oder unten,
aus den Hüften heraus. Das Blühende,
Sprießende war a
n ihr, und alles orga
niſch voll Ganzheit der Linie. Ihre

Fingerrhythmen verebb
ten in den Zehen, und der
Schwung ihrer Füße
durchſtrömte ihren Leib
bis zum Nacken. So ließ

ſi
e

indiſche Buddha
Schlangen- und Lotus
blumenmyſterien voll
dumpf ſchillernder Magie
erſtehen. Sie tanzte in

den dekorativen Schleiern
des ſpaniſchen Malers
Fortuny. Im Wellentakt
ihrer Gliederkünſte auf und
nieder tauchend, mit be
flügeltem Schwung der
Arme, kreiſend in unend
lichen Melodien, und einem
von den Hüften wie ein
magnetiſches Fluidum
ausſtrahlenden Rhythmus
ließ ſi

e

alle Umſchmie
gungsmöglichkeiten dieſer
Flöre ſich entfalten. Sie
trug ſi

e

am Rücken mit
einer Spange gebunden,

ſo daß die Enden fittich
gleich herabwallten, oder
mit ſkulpturalen Griffen
drapierte ſi

e

einen Schal
zum Rock, einen andern
gewickelt und gefaltet zur
Kimonojacke, vom Gürtel
gehalten und die Enden

durch ihn hindurchgezogen, daß ſich
zwanglos natürliche Schoßteile bilden;
oder in der Art des Marie-Antoinette
Fichus, mit dem tiefen herzförmigen
Ausſchnitt über der Bruſt und die lang
wallenden Enden dann unter dem Arm
wieder nach dem Rücken hin durch
gezogen und zwiſchen den Schultern mit
einer Kamee verknüpft. Beſeelung
toten Stoffes durch Bewegung, das war
der Sinn dieſer Schleier-Etuden. ––
Dann erlebten wir entzückt Geſchich
ten aus dem Wiener Wald, und ein
wahrhaftes Tanzlegendchen wurde der
Abend im Palazzo Weſendonk, an dem
im kleinen Bühnenſaal der Reinhardt
ſchen Schauſpielſchule die Schweſtern
Wieſenthal den Reihen ſchlangen: Grete,
die Dunkle, Elſe, die Lichte, Berta, die
kleine Halbflügge. Das war nun wohl

–
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das, was wir uns gewünſcht hatten.
Dieſes Wiener Blut tanzte die Freude
am Tanz, das Glück der gelöſten, erd
entbundenen, muſikbeſchwingten Glieder.
Das war ja wohl auch ein Inhalt, ja
vielleicht ſogar eine Weltanſchauung.
Wie die drei im hellen Flügelkleid,
mit Roſen im Haar, drei Kranzel
jungfern, ſtrahlend im Lannerwalzer
ſchwebten, darin war der ganze Wiener J
Frühling mit dem Klang der Werkl und
dem Heurigenbuſchen vor der Tür der
Schenken am Land draußen beim
Kahlenberg.

Grete hat ſich von ihnen am ſtärkſten
entwickelt. Sie tanzt das Elementariſche,
den brauſenden, die Blätter ſchüttelnden
Wind, ſi

e

tanzt die Leidenſchaften und
die Anfechtungen, das Grauen und die
Raſerei. Und immer iſt ſie dabei von
ihrer Gottheit beſeſſen, ſie gibt ſich ganz
hin, entfeſſelt, verſtrömend. Naturhaft
wie ein Elementargeiſt, der mit den
rrwiſchen und Erlkönigstöchtern im
fahlen Nachtglanz ſich getummelt, wirkt
ſie. Nie iſ

t

ſi
e

die gleiche mit ein
ſtudierten Bewegungen, ſtets empfängt

ſi
e von neuem durch die Muſik ihre

Madame Ohamian
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Aufrufung, ihre Erhöhung, und der
Rhythmus ihres Körpers wird der
Widerhall.
Man ſah ſi

e ſpäter in Pantomimen
Hofmannsthals. Der Dichter ſkizzierte
ihr den Amor-und-Pſyche-Stoff. Als
Pſyche im erdbeerfarbenen, ſchwarz
bordierten, langſchlitzigen Gewand wiegte

ſi
e

ſich mit dem Amor im Papillon

halb Balzac, halb Apachenkino. Man
genoß hier wohl den ſcheuen Traumblick
eines verwunſchenen Märchengeſchöpfes,

aber man merkte, daß in dieſen vag
zerflatternden Szenen voll falſcher Grell
heit Grete Wieſenthal ihrer ſelbſt nicht
froh ward. Und erlöſt atmete man auf,
als ſie zum Finale freudig aus Eignem
den Donauwalzer gab, wie ſi

e vorher

Señora Tortola Valencia

faltenkleid aus Chiffon in einem atmo
ſphäriſchen Libellenliebesreigen und dann
im verirrten Suchen durch die Schrecken
des Inferno malte ſi

e mit ſteilen, hoch
taſtenden Schritten und tiefem Zu
ſammenbrechen der Knie verzweifeltes
Umherwanken im Endloſen und haltloſes
Stürzen und Fallen. Wenig dankbar
aber war für ſie die zweite Pantomime,
„Das fremde Mädchen“, ein Sketch,

im flatternden Gefiederkleid die Früh
lingsſtimmen tanzte: beglückend in ihrem
Wiegen und Schweben, ihrem aus
gelaſſenen Springen, ihrem neckenden

Sichneigen. Jauchzend ſtürzt ſie ſich in

dieſen Rhythmus, ſchrankenlos gibt ſi
e

ſich ſeinen Wellen hin, verſinkt in ihnen
tief und taucht lächelnd, berauſcht
wieder daraus empor.

Naturhaft iſ
t

das und gewißlich jener

-----
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Landſchaft entſproſſen, deren Kind Grete
Wieſenthal. Wiener Walzer, Wiener
Tanz, in ſeiner Art ſo ſtark wie ſpani
ſcher Wirbelklang und Gitanareigen voll
ſchöner Maßloſigkeiten. Unvergeßbar
war ſolch Erlebnis in Granada. Vom
Alhambrahügel ſtieg ic

h

abwärts über
Brücken und ſteilan drüben wieder
hinauf. Das Jenſeits dort über dem
Taleinſchnitt, das iſ

t Sacromonte, und
hier hauſen in Grottenwohnungen die
Zigeuner. Ich fand die Capitanohöhle.
Kaſtagnettenklang, Gitarrenklang und

All Aida, die berühmte Schlangentänzerin

Händeklatſchen ſchallte heraus, und
drinnen im Zwielicht ſpielte e

s von
Schärpen und Schleiern gelb und blau.
Braune, biegſame Mädchen drehen
ſich, brennende Blumen blühen rot im
dunkeln Haar, und kniſternd ſprüht das
Gelb des fliegenden Schals. Die Augen
naſſe Kirſchen, die Wangen dunkler
Samt, und aus den Hüften blühn ſi

e

auf wie Wunderkerzen. Und nun tanzt
die Jüngſte allein, die Chiquita. Knaben
tracht trägt ſie, weite Hoſen, ſchwarzen
Spenzer, breitrandigen grauen Oterohut.

Ferne Augen ſchwimmen in dem
Mandelgeſicht voll zarten Pfir
ſichſchmelzes. Die ſchlanken
Beine, die winzigen Füße gau
keln in zerbrechlicher Grazie.
Die andern kichern, buntfarbig
ſummen und ſchwirren ſi

e wie
luſtig gefiederte Paradiesvögel

in einer exotiſchen Voliere. Aus
dem Antlitz der Jüngſten aber
ſingt unendlich langend und
bangend Mignons Lied. – –
Allmählich kommt man da
hinter, daß der Wunſch nach
dem neuen Inhalt der Tanz
kunſt eine Selbſttäuſchung ge
weſen. Da die Form – im
konventionellen Ballett – er
froren, ſo wollte man ihr einen
neuen Sinn, eine Bedeutung
einhauchen. Sobald ſi

e

aber
ſelbſt erſt aus ihrer Erſtarrung
freigeworden und aus der Scha
blone zum wiedergeborenen
Rhythmus erwachte, zu jenem
Rhythmus, der im Anfang war,
brauchte ſie, ſo wenig wie die
Muſik ein Handlungsprogramm,
keinen Inhalt, keine unterlegte
Weltanſchauung mehr. Sie kann
ſich Selbſtzweck ſein.
Das lehrte hinreißend das
ruſſiſche Ballett und vor allem
ſein Glanz und ſeine Perle Anna
Pawlowa. Hier waltet der Zu
ſammenhang mit der großen
Tradition, ohne daß jene öde
akademiſche Verſteinerung ein
getreten. Und jede Tänzerin

iſ
t

ein beſeeltes Inſtrument,

d
a Natur und Kunſt ſich einen.



Alice Réjane

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−



1786 Felix Poppenberg: Im Anfang war der Rhythmus

Freude am frei ſpielenden Rhythmus,
die Luſt, ſeiner Glieder wieder froh zu
werden, aufzugehen, ſich hinzugeben,
drang ja nun auch in den privaten Tanz.
Und alle die neuen Touren ſind nicht auf
ein abgezirkeltes Metrum gedacht, nicht
auf eine Folge von Tanzſtundenpas, ſon
dern auf ein individuelles Sichanſchmie

jetzt auch ſchon. In Hellerau bei Dres
den. Ihr Meiſter iſ

t

Dalcroze. Sein
Ziel iſt das reine und große Einver
nehmungsſchwingen zwiſchen den Kör
pern und der Muſik und die Erlöſung
von der Erdkloß-Gliederſchwere. Frank
Wedekind ahnte das in ſeiner Mine
Haha vor, als e

r

die Pepiniere der

Die drei Schweſtern Wieſenthal

gen und Nachziehen der Takte. Viele
Variationen ſind möglich, und der gute
Tänzer führt ſeine Partnerin zu wech
ſelnden Beglückungen. Das iſt ein großer
Reiz, und ſo gehen denn jetzt auch die
Herren, die in ihrer Jugend blaſiert die
Wände zierten, jugendlich ungeſtüm in

den Boſtonklub.
Und eine Hochſchule der rhythmi
ſchen Kultur, freilich etwas mit Welt
anſchauungs-Nebengeräuſchen, haben wir

jungen Tanzmädchen beſchrieb: beim
Gehen dürfen ſi

e

keinen Boden mehr
unter den Füßen fühlen, ſi

e dürfen
überhaupt die Beine nicht mehr ſpüren
und nur noch fühlen, daß man Hüften
habe. Dalcroze aber wird ſich wohl lieber
noch auf das Goethewort einſchwören:

Und nach dem Takte reget

Und nach dem Maß beweget
Sich alles an mir fort.

–– –-------–



Viele Generationen... u
n
d

eine zuviel
Von

Gertrud Buetz

erdinand Bruck legt die Feder fort und ſieht auf. Über dem Hof, der a
n

dieſer

Stelle eigentlich nur ein Durchgang für die Wagen zum Keſſelhaus und darüber
hinaus in den Waldweg iſ

t, liegt die Sonne. Der roſtbraune Leib eines Schornſteins
ſtößt von Zeit zu Zeit einen dünnen, fadenſcheinigen Rauch in die Luft –
einen lächerlichen Rauch für die unförmig gähnende Schwärze ſeines aufgeriſſenenÄ- Träge ſchiebt ein Arbeiter einen nur halb gefüllten Kohlenkarren voric

h

her.

Das Licht gleißt.
„Welch einfache Schönheit, Eliſabeth.“
„Die Sonne – ja.“
Eliſabeth nickt und begießt das letzte Schiefblatt, dann ordnet ſi

e

die Spitzen
gardinen vor den Scheiben. Über ihren Bewegungen liegt nichts Friſches, auch

in dem Mienenſpiele ihres Geſichtes nicht, trotz ihrer Jugend. Eliſabeth Bruck
hat eigentlich überhaupt kein Mienenſpiel. Die ſtarken, über der Naſenwurzel
zuſammengewachſenen Brauen liegen gleich dick aufgetragenen Pinſelſtrichen über
den länglichen Zügen, und ihre ſchmale Bruſt drängt faſt aufdringlich nach dem
Schmuck eines goldenen Kreuzes. Aber ſie trägt kein Kreuz, kaum eine Broſche,

nur zuweilen einen modernen Anhänger von ſchmiegſamer Form, in deſſen Mitte
eingebettet ſchmeichleriſch ein Rubin lockt. E

s
iſ
t

kein Schmuck für dieſes Mädchen,
das weder eine Eliſabeth der Neuzeit noch eine Madonna iſ

t. E
s
iſ
t

ein Geſchenk

des Bruders. Ferdinand iſ
t

der einzige Blutsverwandte, den ſi
e

beſitzt.

Vom Fenſter lächelt ſi
e ihn an, gedankenlos.

Ein halbwüchſiges Hütermädchen geht im grellroten Rock, ein Bund Senſen
gras unter dem Arme, draußen vorüber. Es iſt die braune Nann aus dem Dorfe.– Ferdinand Bruck reckt ſich und greift zur Feder. Die Seiten des Kontorbuches
kniſtern. Nichts regt ſich.
Nach einiger Zeit kommt Nann zurück. Jetzt ohne Grasbündel und mit

klappernden Holzpantoffeln. Wie ſi
e mit ſchnellem Blick die Hausfront ſtreicht,

ſieht ſie, daß der Kopf vom Herrn tief über weiße Papierblätter gebeugt iſ
t.

Einen Augenblick ſteht ſie ſtill, ſtarrt auf das Fenſter und wartet, dann bückt ſie ſich,

nimmt ihre Pantoffeln in die Hand, drückt ſich dicht am Hausgiebel entlang –
ſchwingt ſich über einen niederen Zaun und haſtet über Wieſe und Rottgras der
Waldlichtung zu. Mitten in das dichte Farnkraut wirft ſie ſich hinein und ſchluchzt
wie ein eigenſinniges Kind. Sie will – ſie will aber, daß der Herr ihr wie neulich
abends über den Kopf ſtreicht, „nun, kleine Nann“ ſagt und ſi
e

anſieht – ſo . . .

ſo . . . Nann beißt mit den Zähnen das Kraut und ſtößt mit den nackten Füßen
gegen den Erdboden. – Nicht einmal angeſehen, nicht einmal hingeſehen hat er,
der Herr! Wild ſpringt das Mädchen auf und beginnt, hin und her laufend, die
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letzten Waldblumen zu pflücken. Sie rauft, reißt, beißt die zähen, widerwilligen
Stengel mit den Zähnen durch, zerrt, bis ihre Hände einen vollen Strauß halten.
Damit ſteht ſie, noch atemlos vom ſchnellen Lauf, plötzlich mitten in der

Küche vor Eliſabeth. „Da,“ ſagt ſi
e und hält die feuchten Blumen mit einem

trotzigen, verlegenen Geſicht geradeaus geſtreckt.

Eliſabeth weiß im erſten Augenblick nicht, was das Mädchen will, dann be
greift ſie und nimmt Nann den Strauß aus der Hand.
„Danke, Nann; willſt du Geld dafür haben?“
Das Hütermädchen ſchüttelt den Kopf.
„Dann laß dir Kaffee geben. Ich werde mit dem Herrn ſprechen, Marie,“

das iſ
t

mit einem halben Kopfwenden die Antwort für das Küchenmädchen.
Den braunen Steintopf mit dem Leutekaffee in der Hand, ſagt Marie

breit: „Sehr wohl, gnädiges Fräulein.“ Dann bekommt Nann eine weiße
dampfende Taſſe hingeſchoben, und Eliſabeth Bruck geht mit gleichgültigen Schritten
über den roten Ziegelſteinboden der Küche. Man hört das Aufklinken einer Tür.
Nann horcht . . . Nein, e

s iſ
t

nichts zu verſtehen, nicht einmal das leiſeſte
Geräuſch. Ihre unruhigen Augen gleiten lauſchend a

n

dem Geſchirr auf den Holz
borden entlang. Dann beißt ſi

e haſtig in das dicke Stück Streuſelkuchen, das Marie
ihr neben die Taſſe geſchoben hat; ihre nackten Füße pendeln ungeduldig und
haſtig.

Marie will ein Geſpräch anfangen, doch Nann iſ
t

zerſtreut und antwortet
kaum. Da zuckt ſi

e

die Achſeln, zieht den Schwungkorb neben ihren Stuhl und
beginnt Kartoffeln zu ſchälen. Plumps . . . plumps . . . fallen die fertigen ſauber
und weiß in den Waſſereimer. – Nann horcht . . .
Im Vorderzimmer ſteht währenddeſſen Eliſabeth und ſtützt die Hand leicht

auf die Schreibtiſchplatte. Ihre farbloſe Stimme ſagt:
„Ferdinand, die Marie klagt, daß ſi

e für die Küche kein Holz mehr bekommt,
das iſ

t

doch einfach lächerlich, d
a

lebt man mitten im Walde . . . Veranlaſſe doch,

daß neu geſchlagen wird, wenn der Vorrat verbraucht iſt.“
„Schlagen laſſen . . . jetzt . . . nein, Kind, das geht doch wohl nicht . . . haben

wir doch erſt im Frühjahr –“
„Nun, dann laß etwas kommen. Die Lappalie iſt im Grunde ja vollkommen

gleichgültig.“

Der Mann am Schreibtiſch ſpielt mit einem Papiermeſſer – zwei ineinander
verbiſſenen Löwenköpfen. Ein altes, ererbtes Stück – Traditionen, gleich den
Bildern a

n

den Wänden, den Möbeln, dem Teppich. Alles ſchwer, echt und
immer noch vornehm. Als Ferdinand das Meſſer fortlegt, liegt eine leiſe räu
ſpernde Verlegenheit in ſeiner Stimme.
„Ich werde dem Werkmeiſter Beſcheid geben . . . Doch d

a ſind ſonſt noch einige
Dinge, mit denen ic

h eigentlich längſt ſchon . . . wenn du einen Augenblick Zeit
hätteſt, Eliſabeth . . .“

Sie nickt mit dem Kopf und zieht einen geſchnitzten Stuhl heran.
„Sieh einmal,“ e

r ſchlägt mit der flachen Hand auf eins der Firmenbücher –
„das Geſchäft geht bei den ungünſtigen Zeiten zurück. Die rechte Kaufkraft
fehlt. – Man müßte einmal ordentlich etwas hineinſtecken, meint Meier . . . bei
unſerm alten Namen und den uns zu Gebote ſtehenden Geſchäftsverbindungen

müſſe ſich das wieder ausgleichen laſſen – verſtehſt du, auf die alte Höhe
bringen, meint Meier. E
r

hat da einige Berechnungen gemacht – ich habe ſi
e

aus dem Kontor mit herübergebracht . . . aber das intereſſiert dich wohl nicht?“
Eliſabeth ſchüttelt den Kopf. „Alſo, kurz, man müßte einen Batzen Geld auf
nehmen, etwas wagen, Kraft hineinſtecken! – um mit meinem Buchhalter zu

reden. – Meier iſt e
in

durchaus erprobter Mann. Du weißt, Papa hielt ſchon
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ſehr viel von ihm . . . und er hängt an der Firma. – Was meinſt du, Eliſabeth?
Als Papas Vater nach den Gründerjahren an die Leitung kam, ſoll es einmal
ähnlich geſtanden haben – und du weißt, wie glänzend gerade unter ihm das
Geſchäft dann aufgeblüht iſ

t. Natürlich hat Meier recht, Kraft koſtet dergleichen.“
„Iſt es denn durchaus nötig, Ferdinand?“
„Nötig? – Ja, Kind... ſieh mal –“ der Mann ſpringt auf, geht ein paarmal

haſtig hin und her, ſetzt ſich dann wieder und ſchlägt die Füße übereinander.
„Nötig . . . nötig iſ

t

ein ganz negativer Begriff. Sieh einmal, wir haben die
Zahl der ſtändigen Arbeiter im Laufe von dreihundert auf knapp neunzig geſetzt– alles in allem. Ein Dynamo ſteht ſchon . . . das bröckelt ab. Die Betriebs
unkoſten ſind ſo erheblich, daß die Schleiferei nicht mehr lohnt.“
„Aber d

u

haſt doch noch die Bläſer!“
„Die Bläſer . . . ja . . . die habe ic

h

noch – natürlich – fünfzehn in jeder
Abteilung. Damit haben die Brucks einmal angefangen, Eliſabeth!“
„Ja, gewiß – können wir denn ſo nicht weiterleben?“
„Leben . . . ja . . . wenn wir die Schleiferei eingehen laſſen.“
„Aber dann laß ſi

e

doch eingehen, Ferdinand!“ Zum erſten Male hat Eliſa
beths Stimme faſt einen hellen Klang.

Ferdinand Bruck iſ
t aufgefahren. Ganz gerade ſteht er vor ſeinem ſchwarzen

Schreibtiſch. „Ich bitte dich, was ſoll das heißen, das bedeutete nicht mehr und
nicht weniger als die Auflöſung unſrer Firma! . . . unſrer alten Firma – und
das ohne Kampf . . . faſt ohne ein zwingendes Muß. Denn ic

h glaube, nein, ic
h

fühle e
s jetzt: Meier hat recht! Nur Leben und neue Kraft, das iſt es
,

was wir
brauchen!“
Wieder geht e

r auf und ab, die Hände auf dem Rücken, den Kopf leicht
gehoben. Etwas Freies, Friſches, faſt Heiteres liegt über ihm. – Die Schleiferei
aufgeben! Es iſt faſt zum Lachen – und das ſagt man dem letzten der Glas
ſchleiferkönige im Thüringerlande!

„Aber Ferdinand, dann wird e
s

doch wieder ſo wie bei Großpapa, in jener

entſetzlichen Zeit, von der Papa uns ſo oft ſprach. Kein Geld, kein Kredit, im
Hauſe kaum das Nötigſte, und ſo gehetzt und getrieben Tag und Nacht – unauf
hörlich, Tag und Nacht!“
Sie ſtößt e

s hervor und verzieht den Mund wie ein eigenſinniges Kind.
„Ferdinand, ic

h

bitte dich!“
Ferdinand Bruck iſ

t mitten im Schreiten ſtehengeblieben; ganz gerade. Die
Sonne liegt auf ſeinem dunkeln Anzuge. Im Halſe, im Halſe . . . nein, in ſeinem
Kragen, d

a

drückt irgend etwas . . . irgend etwas . . . oder preßt – das iſ
t un

angenehm, unleidlich – und was die Eliſabeth d
a ſagt, das iſt wirklich unglaublich– nahezu unwürdig. Selbſt als Frau ſollte ſi
e

ſich nicht ſo vollkommen vergeſſen,

ſie, die eine Bruck iſ
t. – Die Sonne hat einen roten Kranz, Flackern – das

blendet. Ferdinand Bruck zuckt mit den Augenlidern. Das iſt ja Torheit . . . Tor
heit. – Das ſind ja Reflexionen, lebendig gewordene Worte, allzuoft gehört, die
ſtecken in der Erinnerung, werden nun aufgerüttelt . . . der verdammte Kragen . . .

Kragen . . . das ſind ja Worte, dieſe glühende, dampfende Glut der geöffneten
Feuerung. Das Ventil! Zum Teufel, das Ventil iſt ja halb verſchloſſen! – Wenn

e
s

eine Sekunde zu ſpät gedreht worden war! . . . Wie die Ziſeliermaſchine
kratzt . . . als o

b man einen Haufen Sand zwiſchen den Zähnen hätte. Ekelhaft!
„Die Arbeiten müſſen ſchneller von der Hand gehen, Werkmeiſter!“
„Sehr wohl, Herr Bruck . . . aber . . . die Leute leiſten ſchon ihr möglichſtes.“
„Die Leute – die Leute! Mann, die Fabrik braucht Umſatz. Hören Sie ...

ſi
e

braucht Umſatz!“
Alles dunkel, leblos. Nur das weiße Bettzeug leuchtet. O dieſe Nächte, dieſe
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Nächte! Wenn ein Turbinenlager ſich warm gelaufen hätte?! Dann war die
ganze Sache ja zum Teufel; man hatte auch ohnehin ſo viel Geld! Hahaha, Geld.
Forderungen?! . . . Ja, fordert nur, fordert nur! – Ich kann nicht zahlen –
hört ihr, jetzt nicht zahlen . . . Jetzt nicht! . . . Ihr müßt warten . . . warten –
nur noch ein Viertel-, nur noch ein halbes Jahr – dann iſ

t

e
r heraus – muß

e
r

heraus ſein! –
„Ferdinand!?“
Ferdinand Bruck öffnet die Augen.

„Das Licht . . . die Sonne . . . es blendete – in der Tat.“ E
r greift in den

Kragen, ſetzt ſich. Die runde, glänzende Lehne des Schreibtiſchſeſſels umfängt ihn.
Sie iſt kühl, und ihr Schnitzwerk hat etwas Schützendes. Unwillkürlich ſtreicht der
Mann darüber hin – wieder, immer wieder. Das war töricht geweſen vorhin –
wirklich töricht. Er ſchluckt. – Wenn e

r

den Wald verkauft, kann e
r

die Schlei
ferei noch eine Zeitlang halten. Wenn e

r

den Wald . . .

„Eliſabeth!“
„Aber Fer . . .“

„Wir verkaufen den Wald nicht, hörſt du!“
Sie verſteht ihn nicht, begreift nicht, öffnet den Mund.
„Wir dürfen ihn nicht verkaufen, Eliſabeth – dürfen nicht . . . Wir ſind die

Brucks. Die letzten Brucks! . . . Wir . . .“ er keucht, würgt a
n

den Worten,
beginnt mit flatternder Stimme einen Plan zu entwerfen – großzügig, Meiers
Plan, er ſpricht, bewegt die Hände . . .

„Nein – nein,“ murmelt Eliſabeth und hebt die Hände abwehrend; „nein– nein, ic
h will nicht, ic
h will meine Ruhe! Hörſt du, ic
h will meine Ruhe!“

Da ſpringt e
r auf, daß der ſchwere Seſſel ſchwankt, wirft den Kopf zurück– den kleinen, blaſſen, faſt bartloſen Kopf, ſeine Stimme knarrt, e
r zittert: „Wir

ſind die Brucks, Eliſabeth, danach werde ic
h

handeln.“
Ein Aufatmen. Schwer geht er.
Die Diele iſ

t halb dunkel. Seine Knie ſind müde. Müde, wie nach einem
langen, langen Wege. Was war das nur mit ſeinem Kragen heute; horch, e

s

raſchelt, e
r

zuckt zuſammen. „Wer da!“
„Ich bin es, Herre.“ Nann flüſtert. „Herre, ic

h
. . .“

Wie müde er iſt, wie müde! Was will ſie denn von ihm? Seine Hand ſtreicht
über die Stirn.
„Herre, ich . . .“ eine verhaltene, wilde Kraft zittert von den Lippen des

Mädchens. Schwer lehnt ſie ſich a
n ihn. „Herre!“ Sie bebt wie ein ſtarkes, auf

geregtes Tier. „Herre . . .“

Da bückt er ſich nieder und küßt ſie, müde, mechaniſch. Plötzlich ſchreit ſie
unter ſeinen Lippen in einem wilden, unbändigen Jubel auf. Eine zügelloſe
Kraft ſprüht aus ihren Augen, ein Strom von Stärke umgibt ſie. Bruck fährt
zurück, mit weitgeöffneten Augen ſtarrt er auf Nann. Ihr roter Rock bebt, ihre
nackten Füße recken ſich; ihre Arme hat ſi

e

ſich um den Nacken geſchlungen, ſie
ſteht wie zum Sprunge, ihre Augen leuchten, ihr Mund lächelt.
Bruck greift unſicher nach einem Stuhl, ſchwer und ſchlaff fällt e

r darauf
nieder.

„Geh, Nann,“ ſagt e
r,

„ſie dürfen dich hier nicht finden. – Sie . . . Ja,
das iſt das Leben.“ Seine Stimme ſchwankt. „Du biſt das Leben . . . wir . . .“

Er bricht ab.
Nann ſchleicht davon. Ihre warmen Hände ſtrecken ſich ihm noch einmal

entgegen. „Herre! . . .“ E
r

ſieht nicht auf. Durch die Dielentür kommt ein Licht,

fällt über die Wand. Alte, neue Bilder; harte, breite Geſichter, die Glas
ſchleiferkönige; zwei drei, acht . . . Das Licht verblaßt. Ferdinand Bruck erhebt

V
.
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ſich müde, ſchwankend wie ein alter Mann. „Die Reihe war zu lang,“ flüſtert
er, „zu lang.“

Nun ſitzt er im Kontor und wartet auf Meier. Bei jedem Schritt, der durch
die ſchwere Eichentür dringt, fährt er zuſammen. Die Minuten ſchleichen. Meier
nimmt noch die Poſt ab. Nervös glätten ſeine Finger unaufhörlich das Titelblatt
einer Broſchüre. Da endlich geht die Tür mit einem haſtigen Ruck auf.
„Guten Morgen Herr Bruck.“
„Morgen, Meier. Da wollen wir die Sache denn doch gleich einmal an

packen. Was? Alſo bitte . . .“
Des Chefs ſchmale Geſtalt hält ſich ſo gerade wie immer. Plötzlich ſinkt

er zurück. Die Lippen verſagen den Dienſt, die Augen ſchließen ſich. „Nur –
Ner–ven,“ lallt er unverſtändlich, „nur Ner-ven.“

«><><><><><><><><><>

Frühlingsfreude

Nach einem Gemälde von Hans Thoma



O wär' ic
h

ein Kind!

O wär' ich ein Kind, das in Unſchuldsblicken
Mit Blumen ſich ſchmückt in ſel'gem Entzücken,
Die zum Kranze gewunden ins Haar gelegt,

So träum'riſch die glückliche Jugend bewegt.
O wär' ich ein Kind, das in leichtleb'ger Luſt

Sich der Blumen freut, klopft das Herz in der Bruſt,

Der undurchdringlichen Zukunft entgegen,
Verſchleierten dunkelen Lebenswegen.

O wär' ich ein Kind, das die Blumen noch pflückt,
Eh' das Auge der Sorge e

s angeblickt;

Sind die Blüten verwelkt, ſind ſi
e verdorben,

Iſt die Freude am Pflücken längſt erſtorben.

Mit Wehmut ſchau' ic
h

auf die Blumen nieder,

Sie wecken vergangene Zeiten wieder.
Von jedem beklemmenden, welkenden Duft
Steigt ein Hauch der Sehnſucht aus einſamer Gruft.

O heil'ge ſtille Einſamkeit

O heil'ge ſtille Einſamkeit Durch den heil'gen Waldesfrieden

Unter ſchneebedeckten Fluren, Weht Ahnen der Unendlichkeit,

Der Wald geſchmückt im Winterkleid, Heimiſch ſind wir nicht hienieden,

Von dem Frühling keine Spuren. Im Werden, im Vergehn der Zeit,
Leiſes Klagen von Baum zu Baum, Schnee auf Wegen, Baum und Zweigen,

Klang der Sehnſucht im Wintertraum. Demutsvolles Waldesſchweigen.

Durch die Stille zieht ein Rauſchen
Wie ein Gebet, wie leiſes Flehn;

Schickſalsſtimmen zu belauſchen,

Nach Tod und Leiden auferſtehn.
So harrt der Wald in Einſamkeit
Dem Liebesgruß der Frühlingszeit.

Aus „Gedanken“ von Minna Duiſenberg (San Franzisko)
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Endlich eine ſehr billige, vollſtändige,
gut ausgeſtattete und handliche Ausgabe
der Briefe der wundervollen Frau
Rat Goethe! Der allbekannte Volks
klaſſikerverlag von Heſſe & Becker in
Leipzig hat ſie mit Hilfe Ludwig Geigers
veranſtaltet, ihr ein ſehr ſchönes Bild in

trefflicher Lichtdruckwiedergabe vorange
ſtellt und ihr einen unentbehrlichen An
hang hinzugefügt: Goethes Briefe an
ſeine Mutter. Die inhaltliche Bedeutung
der Briefe der Frau Rat iſt ja ſchon lange
voll gewürdigt; auf den ſtiliſtiſchen Wert
habe ich, zum Teil mit Einzelunter
ſuchungen, in meiner „Deutſchen Stil
kunſt“ nachdrücklich hingewieſen, und ich
ſehe die Zeit kommen, wo man für die
Schule, beſonders die Mädchenſchule, eine
Ausleſe der allerſchönſten Briefe der Frau
Rat veranſtalten wird, um junge Menſchen

zu lehren, wie man zugleich höchſt
natürlich und höchſt kunſtvoll ſchreiben
kann.
Überflüſſig, ja bedenklich finde ic

h

in der
Einleitung Geigers die Heranziehung des
dritten Kapitels des erſten Buches des
Urmeiſter. Wohl hebt er ſelbſt hervor,
daß nicht ein Wort der darin enthaltenen
Schilderung der Mutter Wilhelm Meiſters
auf Goethes Mutter paßt; aber warum
dann der Satz: „Man lieſt dieſe große
Ausführung nicht ohne ein höchſt pein
liches Gefühl“? Wo in aller Welt ſteht
geſchrieben, daß Goethe im Urmeiſter
ſeine eigne Mutter in der Mutter Wil
helms hat ſchildern wollen? Ebenſo ſelt
ſam klingt Geigers Frage: „Oder ſollte
Goethe die Abſicht gehabt haben, um den
Gedanken gar nicht aufkommen zu laſſen,

daß er von ſeiner eignen Kindheit ſpräche,
die Mutter in einer Weiſe zu ſchildern,

die den vollen Gegenſatz zu Frau Rat
bildete?“ Gar nichts brauchte über ein
Verhältnis von Wilhelm Meiſters zu

Wolfgang Goethes Mutter geſagt zu

werden, oder allenfalls ein kurzes Wort
wie: Selbſtverſtändlich iſ

t

bei Wilhelms
Mutter im Urmeiſter nicht an Frau Rat

zu denken.

2
k
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2

Auf eine überaus erfreuliche Aus
nahmeerſcheinung in unſrer „germaniſti
ſchen“ Wiſſenſchaft weiſe ic

h

mit Genug
tuung hin: auf die ſoeben veröffentlichte,
neu bearbeitete und vermehrte zweite
Auflage von Harry Mayncs ſchönem
Buch über Eduard Mörike (Stutt
gart, Cotta). In dem Vorwort zur zweiten
Auflage leſe ic

h

zu meiner nicht geringen
Überraſchung: „Eine Verbeſſerung er
blicke ic

h

auch darin, daß ic
h

in nicht ganz
leichter Arbeit eine ſehr große Zahl mir
entbehrlich ſcheinender Fremdwörter durch
deutſche Ausdrücke zu erſetzen geſtrebt
habe, ohne puriſtiſchen Fanatismus, aber
durchdrungen von dem Gefühl, daß e

s

Pflicht jedes deutſchen und alſo auch des
gelehrten Schriftſtellers iſt, ſeine Sprache
nach Möglichkeit zu reinigen und zu

pflegen.“ – Das ſollte man meinen!
Daß hier ein Germaniſt, gleichviel durch
welche Einwirkungen, zu dem Gefühl der
Pflicht gekommen iſt, nach Möglichkeit
germaniſch zu ſchreiben, iſt in deutſchen
Landen etwas ſo Seltenes, daß e

s rüh
mend verkündet werden muß. Einen be
ſondern Reiz gewinnt dieſe Überſetzung
einer erſten Auflage in reines Deutſch
dadurch, daß die zweite Auflage dem
Lehrer Mayncs gewidmet iſt, Herrn
Erich Schmidt, dem Verfaſſer der zur
ſprachgeſchichtlichen Berühmtheit ver
dammten „Erklärung von 1889“ gegen
die Beſtrebungen, die deutſche Sprache
von allen entbehrlichen Fremdwörtern

zu ſäubern. – Bei dieſer Gelegenheit

ſe
i

die nicht minder bemerkenswerte Tat
ſache erwähnt, daß Erich Schmidt
aus einer neuen Auflage ſeiner geſam
melten „Charakteriſtiken“ (Berlin, Weid
mann) jene „Erklärung“, auf die e

r

früher ſehr ſtolz war, weggelaſſen hat!
Die Überzeugungskraft der Tatſachen
hat ſich eben doch als ſtärker erwieſen

Ä

der kurzſichtige Eigenſinn der Men
EIT.

2
k

Ich bin ein leidenſchaftlicher Freund
gut erzählter, ſpannender kurzer Ge
ſchichten, wie ic

h

ein leidenſchaftlicher
Gegner der nicht in mindeſten ſpannen
den philoſophelnden Romanwälzer Derer
bin, die nicht erzählen können und ihren

124
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Mangel an Erzählungskunſt hinter einem
Wolkendunſt philoſophiſch tuenden Ge
redes verbergen. Leider herrſcht noch
immer bei uns der Aberglaube, Span
nung ſe

i
gemein, unliterariſch, gehöre

in; die Hintertreppenliteratur, und hier
durch wird manches ſchöne Talent, das
gar wohl eine wertvolle kleine Geſchichte
ſchreiben könnte, auf den hoffnungsloſen
Abweg des philoſophiſchen und ſozial
politiſchen Romans verlockt. Wir waren
bis vor kurzem das Volk der künſtleriſchen
Novelle; wir ſind e

s

leider nicht mehr,

weil das Gerede gegen die erzähleriſche
Spannung – vergleichbar dem Geſchwätz
über die „Theatralik“ im Drama –
unſern novelliſtiſchen Nachwuchs in Grund
und Boden verderbt hat. Gibt es etwas
Reizenderes als eine gute Geſpenſter
geſchichte? Aber wer ſchreibt bei uns
eine? Und wenn einer ſi

e ſchriebe, was
würde die auf den philoſophiſchen und
ſoziologiſchen Roman geeichte Kritik dazu
ſagen? Felix Schloemp gibt bei
Georg Müller in München „Das Ge
ſpenſterbuch“ heraus, Guſtav Mey
rink hat einÄ ſehr kurzes Vor
wort dazu geſchrieben, Ä Scheu -

rich eine Reihe ſehr ſchauerlicher Bilder
dazu gezeichnet, und wer das Gruſeln
lernen will, dem ſe

i

das unheimliche Buch
beſtens empfohlen. Von allgemein be
kannten Namen ſind in dem Bande ver
treten: Bulwer, Maupaſſant, Mérimée,
Kipling, Poe, Gogol, E

.
T
.
A
. Hoffmann,

Hanns Heinz Ewers, Guſtav Meyrink.
Da zeigt ſich nun, daß uns die Ausländer
vollkommen ſchlagen: gegen Poes Maske
des roten Todes, Gogols Fürſten der
Dämone, Maupaſſants Horla, Kiplings
Selbſterlebte wahre Geiſtergeſchichte,

Mérimées Geſicht Karls des Elften kom
men weder Ewers noch Meyrink auf, und

E
. T
.
A
.

Hoffmanns Geſchichte Der Sand
mann entbehrt durchaus des Reizes, den
eine richtige Geſpenſtergeſchichte unbe
dingt haben muß: der Gruſeligkeit. Es gibt
eine gute Probe auf die Güte einer
Geſpenſtergeſchichte: kann man ſi

e

am
ſpäten Abend im einſamen Zimmer leſen,
ohne ſich im mindeſten zu gruſeln, und
kann man ohne ängſtliche Träume danach
ſchlafen, ſo taugt die Geſpenſtergeſchichte
nichts, gleichviel, welcher berühmte Name

darüberſteht. Ewers' „Spinne“ iſ
t un

heimlich genug, aber nicht ſo künſtleriſch
erzählt, wieder Stoff e

s verdiente, und
Meyrinks „Präparat“ iſ

t

herzlich un
bedeutend; beide aber ſtehen hoch über
Hoffmanns Geſchichte, der nach mei
nem Empfinden überhaupt nichts von
der edlen Gruſelkunſt beſeſſen hat. Für
die Perle der Sammlung halte ic

h Gogols
„Dämonenfürſten“; den leſe mal einer
um Mitternacht, etwa während der Sturm
draußen heult und pſeift, löſche dann das
Licht und beobachte, was für Gebilde
und Geſtalten aufſteigen!
Ein wenig ins Geſpenſtiſche hinein
greift die neue Sammlung von Novellen
Jakob Schaffners: „Die goldene
Fratze“ (S. Fiſcher in Berlin). Der
Dichter verſucht e

s in einigen dieſer Ge
ſchichten mit einer erkünſtelten Unheimlich
keit, die ihren Eindruck ganz verfehlt, ſo

in der „Hündin“ und im „Fuchs“. In
einigen andern geht e

s zwar graß und
grauslich genug zu; aber wir werden das
Gefühl nicht los, daß mehr äußerliche
Mache als echt innerliches Kunſtleben zu
grunde liegt.

2
k

Im Verlage von Eugen Diederichs in

Jena gibt Ernſt Altkirch ein wunderſchönes
Sammelwerk heraus: „Spinoza im
Porträt“ mit 28 Bildertafeln. Es han
delt ſich, wie ic
h

zur Verhütung eines Miß
verſtändniſſes bemerken muß, keineswegs

bloß um eine Bilderſammlung, vielmehr
um eines der wertvollſten Bücher über
Spinozas Leben und Wirken überhaupt.
Die Ausſtattung iſ

t

eine der ſchönſten,

die ich für wiſſenſchaftliche Werke je ge
ſehen: feinſter Geſchmack mit Ausſchluß
alles bloßen Prunkes.

2
k

Der Verlag von Robert Lutz in Stutt
gart pflegt ſchon ſeit Jahren die Sonder
gattung der Denkwürdigkeiten, und wir
verdanken ihm eine Reihe überaus an
ziehender und wertvoller Bücher, von
denen einige ihr Glück gemacht haben.
Zu den allerwertvollſten gehören die in

zwei ſchönen Bänden geſammelten Denk
würdigkeiten und Erinnerungen des
Generalfeldmarſchalls Hermann von
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Boyen, jenes ausgezeichneten Mit
begründers preußiſcher Freiheit und Größe
in dem Befreiungsjahr 1813, deſſen An
denken uns noch Monate hindurch mit
beſonderer Lebhaftigkeit begleiten wird.
Der alte Kaiſer Wilhelm hat Boyens Be
deutung in ſeiner Anſprache an die Alters
ritter des Eiſernen Kreuzes beim Sieges
einzug der Truppen am 16. Juni 1871
mit den nach
drücklichen Wor
ten gewürdigt:
„Wir haben nur
auf den Grund
lagen weiterge
baut, welche 1813,
1814 und 1815
gelegt worden
ſind, und müſſen
auch das große

Verdienſt der
Männer jener
Zeit anerkennen,
insbeſondere Bo
yens, der leider
oft und lange ver
kannt worden iſt.“
Man begreift
eigentlich nicht
recht, wie es hatte
kommen können,

von Tauſenden ſeiner Freunde gewünſchte
Ausgabe ſeiner geſammelten Werke. Sie
wird 40 Bände umfaſſen und zum Teil
eine Neubearbeitung darſtellen. Manches
wird ausgeſchieden werden, denn, wie
Roſegger in ſeiner ſchlichten Weiſe be
merkt, die 40 Bände „genügen reichlich,
um meine menſchliche wie literariſche
Weſenheit in allen ihren Teilen undWin

keln, Arten und
Unarten aufzu
zeigen“. Der erſte
ſoeben erſchie
nene Band ent
hält die „Schrif
ten des Wald
ſchulmeiſters“,

denen Roſegger
eine kurze, be
ſcheidene, wert
volle Aufklärung
bietende Lebens
beſchreibung vor
anſchickt. Soweit

ic
h

habe feſtſtellen
können, hat Roſ
egger ſeine große

„Durchſchau“
(nicht „Revi
ſion“!) vornehm
lich auf Stil und

daß Boyens Sprache ſeiner
Denkwürdigkei- Werke gerichtet,
ten, eine der wich- und mit rühren
tigſten geſchicht- der Demut ſpricht
lichen Quellen e

r

die Frage aus:
namentlich für Hermann von Boyen „Iſt das nicht
die Vorberei- eine Gnade, die
tungszeit der Freiheitskriege, ſo in Ver
geſſenheit haben geraten können. Wer
von einem Augenzeugen und Mitarbeiter
jener großen Zeit die innere Geſchichte
des Jahres 1813 erfahren will, der muß
unbedingt Boyens Erinnerungen leſen.
Nebenbei, aber nicht als Nebenſache, ſe

i

bemerkt, daß wir wenige geſchichtliche
Werke in ſo ausgezeichnetem Deutſch be
ſitzen wie die Aufzeichnungen Boyens.

2
k

Peter Roſegger, der am 31. Juli
dieſes Jahres ſeinen ſiebzigſten Geburts
tag feiern wird, veranſtaltet im Verlage
von A
.

Staackmann in Leipzig endlich die

fünfzigjährige Lebensarbeit ſo vor ſich
liegen zu haben mit der Möglichkeit,
Fehler gutzumachen?“ Sei dem treff
lichen Dichter und wackern Lebenskämpfer
ein voller Erfolg beſchieden!

2
k

Über Richard Wagner hat Emil
Ludwig, deſſen Bismarckbuch vor einiger
Zeit a

n

dieſer Stelle angezeigt wurde,
ein Werk von über 300 Seiten geſchrieben:
„Wagner oder Die Entzauberten“ (Berlin,
Felix Lehmann), worin in immer neuen
Wendungen eigentlich nur ein Gedanke
ausgeführt wird: Wagner war kein voller
Künſtler, weil er die ſichtbare Wirkung
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für Leben und Werk brauchte. – Welcher
Künſtler braucht ſie nicht? Als ob es für
unſre Beurteilung eines großen Künſt
lers auf irgend etwas andres ankäme als
darauf, ob uns ſeine Werke, ohne alles
Wiſſen vom Leben ihres Schöpfers,
wahrhaft groß erſcheinen. Emil Ludwigs
Beweisführung beruht faſt ausſchließlich
auf herausgeriſſenen Briefſtellen Wag
ners. Wie nun, wenn uns ſämtliche Briefe
Wagners verloren gegangen wären? Über
den künſtleriſchen Dauerwert der Werke
Wagners hören wir von Emil Ludwig ſo

gut wie nichts, jedenfalls kein Wort aus
der Tiefe, und damit iſ

t

ſein Buch als

Ä is anmaßliche Überflüſſigkeit geUIC)IET.

2
e

Der freundlich bekannte öſterreichiſche
Dichter und kritiſche Schriftſteller Ottokar
Stauf von der March widmet ſein
Buch „Wir Deutſchöſterreicher“ (Wien,

H
. Feige) „den Literaturgeſchichteſchrei

bern als gehorſamtes Promemoria in

Verehrung“, was in dieſem Fall bedeuten
ſoll, daß e

r

den Literaturgeſchichteſchrei

bern in Bauſch und Bogen zum Vorwurf
macht, ſi

e

nähmen und gäben ihren Leſern
keine Kenntnis von den Leiſtungen der
neuen deutſchen Literatur Öſterreichs.
Das Buch a

n

ſich iſ
t

ſehr leſenswert, for
dert aber zu einem ernſten Einſpruch
heraus. Stauf von der March führt ein
paar ganz untergeordnete deutſche Kriti
ker, nicht eigentliche Literaturgeſchichte
ſchreiber, an, die törichte, aus Unwiſſen
heit fließende Außerungen über die zeit
genöſſiſche Dichtung Öſterreichs irgendwo
haben drucken laſſen, und zieht daraus den
Schluß: „Den meiſten Literaturgeſchichte
ſchreibern gebricht e

s in empfindlichſter
Weiſe a

n gutem Willen. Stets haben ſi
e

unſer Schrifttum aufs ſtiefmütterlichſte
behandelt. Nur dem Dünkel, dem Hochmut

iſ
t

dieſe ſonderbare Haltung zuzuſchreiben.
Und dieſer Dünkel iſt ſpezifiſch preußiſcher
Herkunft. Nur der Durchſchnittspreuße,
insbeſondere der Berliner, kann alles
beſſer, weiß alles beſſer als jeder andre
Deutſche. Zumal über den „Bruder Öſter
reicher“ fühlt er ſich himmelhoch erhaben
und begegnet ihm doppelt, ja dreifach

ſo aufreizend anmaßend wie jedem an

Literaturgeſchichteſchreiber gegen

dern.“ Mir iſt dieſer Groll einiger öſter
reichiſcher Schriftſteller gegen die deutſche
Literaturgeſchichteſchreibung nichts Neues,

und gerade weil Stauf von der March
mit mir und meiner Geſchichte der deut
ſchen Geſchichte der deutſchen Literatur
eine freundliche Ausnahme macht, trete
ich für meine Wettbewerber um die
deutſche Literaturgeſchichte gegen dieſen
durchaus ungerechten Vorwurf nachdrück
lich ein. Daß nicht jeder öſterreichiſche
Schriftſteller, der in einem kleinen Kreiſe
ſeiner Heimat bekannt geworden, ſogleich

in jeder deutſchen Literaturgeſchichte ein
gehend behandelt wird, iſt leicht begreif
lich; ich beſtreite aber, daß irgendwelche

abſichtliche NichtachtungÄter
reichs wahrhaft wertvolle Dichtung der
Gegenwart beſtehe. Es iſt eine höchſt un
gerechte Entſtellung der Tatſachen, wenn
behauptet wird, daß denÄ der

literariſchen Richterſtühle nur Bahr, Hof
mannsthal, Schnitzler, Dörmann und
Peter Altenberg als Vertreter des zeit
genöſſiſchen Schrifttums in Öſterreich
gelten.“ Der Leſer braucht nur irgendeine
ernſt zu nehmende neuere Geſchichte der
deutſchen Literatur aufzuſchlagen, keines
wegs bloß die meinige, um ſich ſofort vom
Gegenteil zu überzeugen. Ich nenne ihm
zum Beiſpiel nur R
.

M. Meyers be
kanntes Werk.

Bedürfnis und Form, Zweck und
Schönheit ſind zwei Gegenpole, die zu

vereinigen der Architektur aufgegeben
iſt. Das eigentliche architektoniſche Pro
blem iſ

t immer ein ſolches der ſchönen
Form. Die Architektur hat es mit Pro
portionen auf räumlichem Gebiete zu

tun wie die Muſik mit Proportionen
der Töne. Da ſi

e

aber keine vom
Gegenſtand losgelöſte Kunſt iſt wie die
Muſik, da ihr Realitäten zugrunde liegen,

d
a

ſi
e in allen Fällen ein Bedürfnis zu

decken hat, ſo iſ
t

der Architekt ſchwieriger

daran als ſein Kollege, der Muſiker.
Beim architektoniſchen Entwurfe wird

Eduard Engel
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es ſich ſtets darum handeln, wie weit
bei Erſtrebung einer architektoniſch ſchö
nen Form das Bedürfnis erfüllt werden
kann. Ohne Kompromiſſe wird es da
bei nicht abgehen, ſe

i

e
s

nach der Rich
tung des Bedürfniſſes oder nach der
Richtung der Form. Die vollkommene
architektoniſche Löſung iſ

t
ſelbſtverſtänd

lich diejenige, der man keinerlei Kom
promiß anſieht. Im übrigen hängt die
bevorzugte Berückſichtigung der Form
oder des Bedürfniſſes von der Art des
Bauwerkes ab. Wie die Dame beim
Straßenkleide vorwiegend praktiſche Ge
ſichtspunkte gelten laſſen wird (ohne dabei
aber auf gefällige Erſcheinung zu ver
zichten), wie ſi

e dagegen beim Feſtkleide
ganz auf die Wirkung ausgehen wird, ſo

tritt auch bei gewiſſen Gebäudegattungen
der praktiſche Zweck kategoriſch in den
Vordergrund, während bei andern der
Geſichtspunkt der ausgeſprochen ſchönen
Form überwiegt. Zu den Gebäuden,
bei denen unter allen Umſtänden das
Bedürfnis in erſter Linie zu berückſich
tigen iſt, gehört das Wohnhaus. E

s

iſ
t

recht eigentlich ein Gebrauchsgebäude

ähnlich dem Gebrauchsanzuge. Bei an
dern Gebäudearten, bei denen die Re
präſentation nicht ausgeſchaltet werden
kann, mag die Form kategoriſch gebieten,

ſo bei öffentlichen Gebäuden, Schlöſſern,
dem Dom, der Grabkapelle. Beim
Wohnhaus ſollte die Repräſentation
ganz in zweiter Linie ſtehen, das Be
dürfnis aber in allererſter. Es iſt nun
bezeichnend, daß in denjenigen Län
dern, die eine ausgeprägte Wohnkultur
haben, die Repräſentation vom Wohn
hauſe ferngehalten wird und dieſes durch
aus der Niederſchlag eines differen
zierten Wohnbedürfniſſes iſt. Dies iſ

t

beſonders in England der Fall. In
Deutſchland iſ

t aus verſchiedenen Gründen
das Wohnbedürfnis gegenwärtig noch
wenig geklärt und Ä entwickelt,
hauptſächlich, weil im Verlaufe des
neunzehnten Jahrhunderts die Miet
wohnung gerade bei den Kreiſen die
Ausbildung des Wohnſinnes unterdrückt
hat, in denen ſich der neue Reichtum
anſammelte. So hat gerade neuer
dings, wo der Drang, der Stadt zu ent
fliehen, der häuslichen Baukunſt einen

neuen Antrieb gegeben hat, eine Art
des Wohnhauſes Platz greifen können,
die ihrer äußeren Form nach ganz und
gar auf die Repräſentation zugeſchnitten

iſ
t

und einem geſteigerten Bedürfnis
nicht dienen kann. Es iſt die Form des
mehr oder weniger gut proportionierten
Steinkaſtens. Alles iſ

t

a
n

dieſem Hauſe,
das ſich meiſt der Kunſt um 1800 an
ſchließt, ſymmetriſch. Der Eingang liegt
ſtets an der Straßenſeite und ſtets in

der Mittelachſe des Hauſes, e
r

hat häufig
einen Säulenvorbau, der mit einem
Giebelfelde gekrönt iſt. Alle vier Seiten
ſind mit genau in gleichen Achſen
ſitzenden, gleichgroßen Fenſtern beſetzt.
Es iſ

t nun gewiß eine verhältnismäßig
leichte Aufgabe, ein ſolches ſchematiſch
aufgefaßtes Haus in gut proportionierte
Form zu bringen. Denn die Löſung geht
rein vom Außeren aus, macht gewiſſer
maßen zuerſt das Gehäuſe. Wie dann
hinter den Fenſtern die Räume aus
kommen, das iſ

t allerdings eine andre
Frage. Die Bedürfniſſe a

n Lichtöff
nungen ſind im Wohnhauſe, wo es ſich
um die verſchiedenartigſten Räume han
delt, die denkbar verſchiedenſten. Neben
dem Eingange liegt zum Beiſpiel die
Kleiderablage, ihr ſchließt ſich ein Kloſett
an. Bei der axialen Architektur iſ

t

e
s

notwendig, ſowohl der Ablage als auch
dem Kloſett eines der großen Faſſaden
fenſter zu geben, weil man andre Fenſter
eben nicht hat. Dadurch wird Raum
verſchwendet und der kleine Raum über
lichtet. Auch kann eine Abſtufung in den
Zimmergrößen rein nach Maßgabe des
Bedürfniſſes gar nicht vorgenommen
werden. Es handelt ſich ſtets darum,
dem Zimmer entweder zwei, drei oder
vier Achſen zu geben, Zwiſchenabſtu
fungen gibt es nicht. Die Beleuchtung
erfolgt ſtets aus mehreren Lichtquellen,

ſo daß zwiſchen den Fenſteröffnungen
dunkle Mauerpfeiler ſitzen, die ihre
Schattenkegel auf den Fußboden werfen.
Die behagliche Stimmung eines Wohn
zimmers wird aber gerade dadurch er
reicht, daß man die Lichtquellen kon
zentriert. Die an den Ecken liegenden
Räume haben ſtets Licht von zwei Sei
ten, wodurch Wandflächen, die man
zum Stellen der Möbel gut brauchen
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könnte, vernichtet werden. Dies ſind
nur einige nachteilige Eigenheiten jenes
Hausentwurfes, der rein von der Forin
des Gehäuſes ausgeht und die Bedürf
niſſe des Wohnens in zweite Reihe rückt.
Das ſachgemäße Bauen iſ

t

ein andres.
Es erfolgt mit intimſter Berückſichtigung
des praktiſchen Bedürfniſſes, mit pein
lichſter Beobachtung der ſpeziellen An
forderungen des Wohnens und der Be
wirtſchaftung des Hauſes. Bei der Ge
ſtaltung des Grundriſſes wird der ge
wiſſenhafte Architekt ſtets vom Bedürf
nis ausgehen. Allerdings werden die
Geſichtspunkte der Form und des Be
dürfniſſes von Anfang an ineinander
greifen müſſen, ſo daß eine Anordnung,
die eine unharmoniſche Form ergeben
würde, gar nicht erſt gewählt und, wenn
gewählt, keineswegs weiter verfolgt wird.
Aber nie werden dem Bedürfniſſe Opfer
gebracht werden dürfen. Bei der Ge
ſtaltung der Zimmner wird der Architekt
von der Raumwirkung, beim Grundriß
der einzelnen Räume von der Möbel
ſtellung ausgehen. Ein Entwurf, der
nicht die in jedem Hauſe als Selbſtver
ſtändlichkeit unterzubringenden Möbel
berückſichtigt, iſ

t

kein Hausentwurf. Denn
man kann e

s

doch unmöglich den Zufall
überlaſſen, o

b ſpäter ein Sofa oder ein
Bett im Zimmer untergebracht werden
kann oder nicht. Leider wird dieſen
für jeden Laien auf der Hand liegenden
Dingen auf den Bildungsſtätten der
Architekten noch bei weitem nicht die
Bedeutung zugemeſſen, die ihnen zu
kommt.

Hermann Mutheſius

DCCCDC UULDUD

In den letzten Dezennien des vorigen
Jahrhunderts erſchienen in der ethno
graphiſchen Literatur vereinzelte Nach
richten von einem höchſt eigenartigen
Totenkult, der von den Bewohnern
einiger Inſeln der Torresſtraße zwiſchen
Auſtralien und Neuguinea ausgeübt
werden ſollte. Die Berichte erregten
beſonderes Intereſſe, weil ſi

e behaup
teten, daß dieſe zur Raſſe der Papua

gehörigen Inſelſtämme a
n ihren Verſtor

benen ähnliche Manipulationen vornäh
men, wie ſi

e vor Jahrtauſenden von
dem uralten Kulturvolk des Niltals,
den Agyptern, ausgeübt wurden, indem

ſi
e

den Leichnam nicht der natürlichen
Verweſung oder einer ſchnelleren Ver
nichtungsart preisgeben, ſondern ihn
tunlichſt lange zu erhalten trachten, ihn
mumifizieren.
Das weite und auch für den Laien
ſtets intereſſante – wenn gelegentlich
auch etwas grauenerregende – Gebiet
der menſchlichen Totenkulte erfährt nun
gerade in dieſer Richtung durch eine
neueſte Arbeit des auſtraliſchen Gelehrten
Hamlyn-Harris (Memoirs o

f

the Queens
land Museum, Vol. I) eine wichtige
Erweiterung. Auf Berichten von J. S.

Bruce, einem langjährigen Bewohner
der Murrayinſel, fußend, gelang e

s

Harris als einem der erſten, über die

in Rede ſtehenden Bräuche der Papuas
wirklich zuverläſſige Nachrichten zu ſam
meln und ein vollkommenes Bild von
den höchſt merkwürdigen Prozeduren zu

entwerfen, die unter den heutigen
Primitivvölkern ziemlich vereinzelt da
ſtehen dürften.
Ohne uns zunächſt um die eigentlichen
Motive zu kümmern, die dieſe Be
wohner des fernſten Südens veran
laſſen, die natürliche Scheu der Men
ſchen vor aller verweſenden tieriſchen
Materie, im beſonderen vor der Leiche
aus der eignen Lebensgemeinſchaft, zu
überwinden, verſuchen wir zuvörderſt
eine kurze Schilderung des eigentlichen
Verfahrens bei dieſer „modernen Mu
mienfabrikation“.
Alle vorgenommenen Handlungen wer
den ſtreng geheim und nach uralten Riten
und Bräuchen vollzogen. In der Regel
werden ſechs Leichenbeſorger beſtimmt;

bei männlichen Verſtorbenen ſind dies
ſtets Männer, bei weiblichen können
auch zur Hälfte Frauen hinzugezogen
werden. Nachdem die Totenklage vorüber
iſt, wird der Leichnam faſt eine Woche
lang auf einer hohen bambusgeflochte
nen Plattform dem zerſetzenden Einfluß
von Sonne und Luftfeuchtigkeit exponiert,
wobei die ſechs Leichenbeſorger ihn,
hinter einem dichten Zaun von Palm



Männliche und weibliche Papuamumie. Nach Harris (Mem. Queensland Muſ. I)
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blättern verborgen, Tag und Nacht be
wachen. Alsdann folgt die Entfernung
der völlig zerſetzten inneren Organe: der
ganze Körper wird in einem alten Kanoe
zum Meere getragen, mit einem Muſchel
meſſer eröffnet und der Inhalt der Leibes
höhle herausgeſpült. Gewiſſe Teile,
Hirn, Herz und Lungen, werden gewalt
ſam entfernt. Desgleichen wird die
Oberhaut abgeſchabt; die Zunge ſowie
merkwürdigerweiſe auch die Haut der
Hand- und Fußflächen werden abgetrennt
und beſonders getrocknet; ſi

e werden
ſpäter den nächſten Angehörigen aus
gehändigt und meiſt von der Witwe als
eine Art Amulett am Halſe getragen.
Vielleicht liegt dieſem Brauch die Idee
zugrunde, daß beſonders tätige und bei
Lebzeiten agile Körperteile höheren Wert
als Reliquien beſitzen. – Der durch die
See gereinigte, das heißt jetzt im weſent
lichen nur noch aus Skelett und Mus
kulatur beſtehende Körper wird nun
durch eingeſpannte Stäbe aus Palm
blattrippen vor dem Zuſammenfallen
bewahrt, dann wird der anfängliche
Schnitt in der Leibeswandung ſorgfältig
vernäht und der Leichnam mit Ocker
und Kokosöl geſalbt. -

E
s folgt nun der eigentliche Konſer

vierungsprozeß, der hier ſehr einfach
verläuft. Während e

s von den Agyp
tern feſtſteht, daß ſi

e

den toten Körper
durch beſondere chemiſche Mittel, Ein
reiben mit Alaunſalzgemiſchen, Durch
tränken mit harzartigen Körpern und
Umwickeln mit Harzbinden der Ver
weſung entzogen, ihn „einbalſamierten“,
wenden die Papuas bloß die Methode
der Lufttrocknung an. Der Leichnam,
für deſſen Erhaltung die Durchtränkung
mit Seewaſſer kaum in Betracht kom
men dürfte, wird auf das in unſrer Ab
bildung noch ſichtbare bahrenartige Ge
ſtell gebunden, und dieſes wird wiederum
an einer Art Galgen ſenkrecht ſo auf
gehängt, daß der in jenen Klimaten ſehr
konſtante friſche Seewind die Leiche von
allen Seiten beſtändig umſtreicht. Da
dieſe, wie wir ſahen, im weſentlichen
nur noch aus Knochen und Muskulatur
beſteht, ſo iſ
t

eine definitive Trocknung,
die den Verfallsprozeß kupiert und
unterbindet, hier ebenſowohl denkbar

wie in zahlreichen andern Fällen, wo
tieriſche Muskulatur zu Erhaltungszwecken
am Winde getrocknet wird. Es ſe

i

an
die berühmte Carne seca ſüdamerikaniſcher
Eingeborener erinnert; auch die Stock
fiſchherſtellung möchten wir in dieſem
Zuſammenhang nennen, ohne dabei das
Zyniſche ſtreifen zu wollen. Die ſechs
Leichenwächter haben außerdem die
Pflicht, die Muskelteile durch beſtändiges
Reiben und Kneten auszupreſſen und
von ihren Säften zu befreien.
Nachdem der Körper faſt getrocknet
iſt, folgt die Schmückung der Mumie.
Es will etwas abſtoßend erſcheinen, daß
der Körper durch bunte Grasbüſchel,
Pflanzenſtengel, Federn, Naſen- und
Ohrſpangen genau ſo hergerichtet wird,
wie e

r

ſich bei Lebzeiten zu feſtlichen
Tänzen ſchmückte; auch die künſtlichen
Augen und Zähne, die aus der perl
mutterglänzenden Schale des Tinten
fiſches Nautilus imitiert und eingeſetzt
werden, wollen nicht zu unſerm Emp
finden paſſen. Doch denken wir an viele
Leichenſchaubräuche in unſerm eignen
Volke, a

n

die Kämpfe, die um die
ſchlichte, raſche Vernichtung des Ver
gänglichen durch das reine Feuer ge
führt wurden, und – werfen wir keinen
„Stein“ auf das etwas naivere Empfin
den dieſer Naturkinder.
Der weiblichen Mumie wird genau die
gleiche Sorgfalt zugewendet wie der
männlichen; ein Gefühl echter Pietät
ſcheint ſich darin kundzutun, daß ihr
Lendenſchurz bedeutend größer als der
männliche iſt. Die vorhin als Amulett
gegenſtände erwähnten Teile, Zunge,
Hand- und Fußflächen, haben hier jedoch
nicht dieſe Bedeutung; ſi

e werden nicht
abgetrennt, um von den Angehörigen
getragen zu werden. Sehr alte Leute
beiderlei Geſchlechts werden meiſtens nur
dann mumifiziert, wenn noch genug von
ihren engeren Freunden am Leben ſind,
um ſich den großen Mühen zu unter
ziehen; die Idee von Kindespflicht in

dieſer Richtung ſcheint nicht vorhanden.
Nachdem die geſchmückte Mumie völlig
trocken iſt, wird ſi

e unter beſonderen
Feſtlichkeiten im Hauſe der nächſten An
gehörigen untergebracht, wo ſie in ſtehen
der Poſition, an den Mittelpfeiler der
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Hütte gebunden, verweilt. Nach mehreren
Jahren pflegen wieder Verfallserſchei
nungen einzuſetzen; ſchließlich kann nur
noch der Kopf in einem beſonderen
korbgeflochtenen Tabernakel aufbewahrt
werden, während der nun gänzlich ver
fallende Körper im Freien, auf der
ſchon bekannten Bambusplattform, ſeinem
Schickſal überlaſſen wird.
Welche tiefere Bedeutung legen nun
dieſe Primitiven der Totenmumifizierung
bei, die ſi

e

ſich mit ſolcher Mühe und
Sorgfalt angelegen ſein laſſen, um ſich
ſchließlich doch immer wieder von der
Erfolgloſigkeit ihrer Bemühungen über
zeugen zu müſſen? Der von andern
ähnlichen Bräuchen (auch von denjenigen
der alten Agypter) her geläufige Gedanke,
daß der Körper für die ſpätere Rück
kehr der abgeſchiedenen Seele möglichſt
unverſehrt aufbewahrt werden ſolle,
dürfte für die Papuas nicht in Betracht
kommen; jedenfalls iſt aus dem Berichte
des auſtraliſchen Forſchers an keiner
Stelle zu entnehmen, daß derartige

Ideen vorliegen. Es wird ſogar kurz
nach dem Ableben des betreffenden In
dividuums eine eigenartige Zeremonie
begangen, durch die angedeutet wird,
daß der „Geiſt“ des Toten nach einer
fernen Inſel entweicht. Zwei Freunde
des Verſtorbenen, einer als alte Frau
verkleidet, nähern ſich der Leiche: in

dieſem Augenblick entweicht der Geiſt in

den als Mann agierenden Freund, der
ihn unter beſonderen Tanzzeremonien
entführt, fortträgt (acting a

s

a spirit
carrier) und dann ſcheinbar im Walde
nach der Küſte zu verſchwindet. Die
„alte Frau“ ſtellt die Mutter des Ver
ſtorbenen dar, die klagend dem Geiſt
träger nacheilt und ihn zurückzuhalten
trachtet: ein rührender Zug in den - im
ganzen etwas barbariſchen Veranſtal
tungen, deren Charakter auch übrigens
dadurch kaum gemildert erſcheint, daß
eine beſondere Sekte von Nekrophagen
(ghouls, Ghulen) von dem Mumien
fleiſch eſſen und von den Leichenſäften– trinken darf. – Wahrſcheinlich iſt,
um die Hauptfrage nochmals zu ſtreifen,

ein allgemein menſchliches Moment, die
Schwere eines plötzlichen Abſchieds von
den Reſten einſt geliebter Angehöriger,

hier der einzige Grund für die ganzen
Totenbräuche, die übrigens bei den Pa
puas ſchon im Verſchwinden begriffen
ſind, und bei denen ſich, wie ſo oft in

der Ideenwelt der Naturvölker, ſcheinbar
edles Empfinden mit Bizarrem, Grauſi
gem eng vermiſcht.
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Rechlu Heſellſchaft

Dr. Wilhelm Berndt

Über die Eheſcheidung

Es iſt ein alter Spruch, daß die Ehen
im Himmel geſchloſſen werden; die
meiſten halten dies für eine Phraſe, e

s

beruht aber auf der urſprünglichen Vor
ſtellung, daß durch die Eheſchließung

eine myſtiſche Seelenvereinigung ein
trete, die beide Ehegatten zu eins
macht; daher die bei den verſchiedenſten
Völkern gebräuchlichen Eheformen, die
eine ſolche innige Verſchmelzung zweier
Lebeweſen, eine ſolche „Symbioſe“ be
wirken ſollen. Von dieſem Standpunkte

iſ
t

e
s begreiflich, daß man durch welt

lichen Akt die Ehe nicht zu löſen wagt,
weil die Symbioſe eben jenſeits des
menſchlichen Tun und Treibens liegt und,
einmal erfolgt, höchſtens wiederum durch
einen myſtiſchen Akt getrennt werden
könnte.

Daraus erklären ſich die Anſchauungen,
insbeſondere der katholiſchen Kirche, die
eine Trennung der Ehe (abgeſehen von
wenigen Ausnahmefällen) ausſchließen.
Allerdings hat man im Fortgange der
Entwicklung dieſen myſtiſchen Stand
punkt nicht mehrÄ betont,

ſondern noch andre moraliſche und ſo
ziale Erwägungen geltend gemacht,
welche die Eheſcheidung als ein Übel
darſtellen ſollten. Man hat darauf hin
gewieſen, daß, ſobald einmal die Ehe
ſcheidung geſtattet ſei, eine größere Leich
tigkeit in das eheliche Leben käme und
häufig die Ehegatten, die noch wohl in

der Lage wären, ſich zueinander zu

finden und die Mißhelligkeiten zu über
winden, ſofort alle Verſuche über Bord
würfen und einfach zur Eheſcheidung
ſchritten. Man hat geltend gemacht,
daß die Verführung Dritter hier ein be
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ſonders ausgiebiges Feld habe, und daß
überhaupt auf dieſe Weiſe die Ehe mehr
oder minder zu einer Inſtitution der
freien Liebe werde. Niemand wird die
Bedeutung dieſer Erwägungen verken
men; allein man ſchießt über das Ziel
hinaus, wenn man hiermit die Unzu
läſſigkeit der Eheſcheidung begründen will.
Alle Inſtitute, die eine Löſung zulaſſen,
geben eben damit gewiſſen deſtruktiven
Elementen einige Zuflucht. Es iſt mit
der Ehe nicht anders als mit der Ge
ſellſchaft, wo gleichfalls das Auflöſungs
recht oft am Marke der Gemeinſchaft
nagt und Differenzen geringerer Art zu

vitalen Zerwürfniſſen werden. Auf der
andern Seite bringt die Untrennbarkeit
derartiger Verhältniſſe für das Leben
die größten Mißhelligkeiten und verlangt
von dem einzelnen nicht etwa bloß das
Opfer von Tagen und Wochen, ſondern
das Opfer eines ganzen Lebensglückes,
die Hingabe und Preisgabe allen Lebens
genuſſes, noch mehr, ſi

e führt mitunter
zur Zerſtörung aller Lebensideale und
zur geiſtigen Vernichtung. Die Nachteile
der Eheſcheidungsmöglichkeit aber können
mehr oder minder neutraliſiert werden
durch die Art und Weiſe, wie der Staat
das Eheſcheidungsinſtitut behandelt; und

ſo erheben ſich hier Fragen von entſchei
dender Wichtigkeit und Fragen heikelſter
Art, die in die tiefſten Gründe des
menſchlichen Seelenlebens hineinragen.

Alte Völker geſtatteten ein Eheſchei
dungsrecht entweder für beide Ehegatten
oder wenigſtens für den Mann; nament
lich geben die Völker, welche die Ehe
patriarchaliſch geſtalteten, dem Manne
vielfach das Recht der beliebigen Schei
dung. Das jüdiſche Recht verlangt die
Übergabe eines Scheidebriefes und nichts
weiter, und der Iſlam geſtattet noch
heutzutage dem Ehemann das beliebige
Scheidungsrecht, den Talag. Übrigens

iſ
t im jüdiſchen Recht wie im Iſlam die

Frau dadurch relativ geſichert, daß ihr
für den Fall der Scheidung eine Ver
mögensgabe zugeſichert werden muß.
Die katholiſche Kirche hat, nicht in

den erſten Jahrhunderten, aber ſpäter
hin, die Ehe für unſcheidbar erklärt.
Dies war ein Punkt, wo die Refor
mation ſtark ändernd gewirkt hat. Von

dem Satze ausgehend, daß die Ehe kein
Sakrament ſe

i

und mithin die myſtiſche
Betrachtungsweiſe nicht zutreffe, hat
man eine Eheſcheidung durch obrigkeit
lichen Akt zugelaſſen. Von d

a

a
n wurde

e
s Prinzip, daß ein gerichtliches Urteil

ergehen müſſe und die Löſung nicht
etwa durch außergerichtliche Erklärung
geſchehen könne. Auf ſolche Weiſe hat
ſich das moderne Eheſcheidungsrecht ge
bildet. Die höchſte Entwicklung fand
dieſe Idee durch die Franzöſiſche Revo
lution und durch die Napoleoniſche Geſetz
gebung. Es war ein Verdienſt Napo
leons, daß e

r ſeinerzeit, gegen die An
ſicht der Juriſten, die Eheſcheidung
durchgeſetzt hat; und, wie die Ehe
ſchließung durch Standesbeamte, ſo ſollte
die Eheſcheidung durch ſtaatlichen Akt
erfolgen, ohne Rückſicht darauf, welcher
Konfeſſion die Ehegatten angehörten.
Das Verbot der katholiſchen Kirche ſollte
daher nur ein Gewiſſensverbot ſein;
doch kam man den Katholiken inſofern
entgegen, als man ein Inſtitut auf
nahm, das ſchon der Rüſtkammer des
katholiſchen Kirchenrechtes angehörte.

Schon die katholiſche Kirche mußte,
wenn ſi

e

die Ehe für unſcheidbar er
klärte, e
s geſtatten, daß auf Begehren

des verletzten Ehegatten das unerträg
liche Zuſammenleben gelöſt wurde, ſo

daß e
r für ſich ziehen, für ſich leben und
den etwaigen Brutalitäten oder ſonſtigen
unerträglichen Betätigungen des andern
Ehegatten entgehen konnte. Dies war
alſo eine Löſung der ehelichen Gemein
ſchaft ohne Löſung des Ehebundes: die
Ehe blieb fortbeſtehen, aber jeder Ehe
gatte hatte das Recht, das Leben für
ſich zu leben.
Dieſes Inſtitut hat der Code Napoléon
mit. aufgenommen, jedoch ſo, daß nach
träglich ein jeder Ehegatte eine ſolche
halb getrennte Ehe zur Scheidung
bringen konnte.
Das preußiſche Landrecht war aus der
Schule des Naturrechts hervorgegangen,
das die Ehe mehr und mehr vom
Standpunkt der Fortpflanzung betrach
tete und daher die Eheſcheidung außer
ordentlich förderte, in dem Gedanken,
daß eine mißhellige Ehe der Vermeh
rung der Bevölkerung nicht förderlich
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ſei. Unſer neues bürgerliches Recht hat
die Eheſcheidung auch angenommen, aber
mehr auf Grund des proteſtantiſchen
Kirchenrechts. Vor allem drang der
Gedanke durch, daß jede Eheſcheidung

ein Verſchulden vorausſetze: irgendwelche
ſonſtige Mißhelligkeiten, Unverträglich
keiten, unlösbare Charakterwiderſprüche
ſollten nicht zur Eheſcheidung genügen;
und wenn man ſchließlich eine Ehe
ſcheidung wegen Geiſteskrankheit geſtattet
hat, ſo iſ

t

dies eine Ausnahme, die
nur mit großer Schwierigkeit durch
gedrungen iſt.
Die Gründe der Eheſcheidung ſind
natürlich vor allem Ehebruch und Lebens
nachſtellung. Hier ergibt ſich der Schuld
ſtandpunkt von ſelbſt, und bei dem Ehe
bruch betont man noch ausdrücklich, daß
ein unverſchuldeter Umgang mit einem
Dritten, zum Beiſpiel infolge von Ver
gewaltigung oder Irrtum, nicht in Be
tracht kommt; noch mehr, der Ehebruch,

der unter Zuſtimmung des andern Ehe
gatten geſchah, ſoll kein Eheſcheidungs
grund ſein.
Häufig aber beruhen die Zerwürf
niſſe und Zerrüttungen der Ehe nicht
auf ſolchen in die Augen fallenden Per
ſönlichkeitsverletzungen; häufig ſind e

s

Mißhandlungen, Schmähungen, Roheiten,
die dem andern Ehegatten das Leben
verbittern, vielfach auch Ehrloſigkeiten
und Schändlichkeiten gegen Dritte, wo
durch der Täter in eine ſolche Sphäre
hinabgeſtoßen wird, daß der andre Ehe
gatte ſich etwas vergeben würde, mit ihm
fernerhin zu verkehren. Daher mußte
man ſich weiter faſſen, und ſo entſtand
der berühmte Paragraph 1568: in ihm
liegt der ganze Kern unſres Eheſchei
dungsinſtitutes, e

r verlangt aber auch
viele richterliche Feinheit. Auf der einen
Seite ſollen keinem Ehegatten Unwürdig
keiten zugemutet, auf der andern Seite
dürfen einfache Unſtimmigkeiten nicht
ohne weiteres zu Eheſcheidungsgründen
geſteigert werden, denn man würde ſonſt

in jenen Fehler verfallen, den die Gegner
der Eheſcheidung uns ſtets vorzuhalten
pflegen. Die Eheſcheidung darf nicht
leichthin gewährt werden. Man kann
von jedem Ehegatten verlangen, daß e
r

gewiſſe Unſtimmigkeiten entgegennimmt

und daß er ſich bemüht, die gegenſeitigen
Zwieſpältigkeiten des Weſens allmählich

zu begütigen. Das Leben iſ
t

eine ſtän
dige Erziehung, und gerade in Gemein
ſchaftsverhältniſſen iſ

t

e
s Sache eines

jeden, um des höheren Intereſſes willen
vieles nachzugeben und ſo die Einheit

zu wahren. Nur wenn alle dieſe Ver
ſuche zu keinem Ziele führen oder wenn
die Roheiten oder Bosheiten ſo groß
ſind, daß ſi

e

einem feineren Gefühl die
Verſöhnung unmöglich machen, nur dann

iſ
t

die Ehe zu ſcheiden. Die Eheſchei
dung muß ſtets ein Opfer ſein, und die
Scheidungsklage muß immer gewiſſe
Schwierigkeiten durchlaufen, damit nie
mand leichtfertig ſich von der Ehe los
zumachen ſucht, ſondern nur, wenn ganz
gewichtige Gründe obwalten.
Die Fälle aber, in denen weniger
Verſchuldungen als allgemeine Charakter
unſtimmigkeiten vorliegen, hatte der
Code Napoléon dadurch berückſichtigt,
daß e

r

eine Scheidung durch gemein
ſame Einwilligung geſtattete, jedoch ſo

,

daß dieſe Einwilligung ein ganzes Jahr
lang in wiederholter Weiſe betätigt wer
den mußte; erſt nach all den Schwierig
keiten und geſetzlichen Förmlichkeiten
konnte die Eheſcheidung eintreten. Na
poleon wollte damit auch das fernere
Ziel erreichen, daß ſelbſt in Fällen
ſchwerer Verſchuldung die Eheſcheidung
erzielt werden könnte, ohne daß die Miß
helligkeiten und Schändlichkeiten, die
während des Ehelebens vorgekommen
ſind, vor die Öffentlichkeit gebracht
werden.

Das Bürgerliche Geſetzbuch hat dieſe
Art der Eheſcheidung nicht angenommen,
dagegen aus dem früheren proteſtan
tiſchen Kirchenrecht das Inſtitut der De
ſertion in das moderne Recht hinein
getragen, das ganz veraltet iſ

t

und unſern
Lebensanſchauungen vollkommen wider
ſpricht: der eine Ehegatte trennt ſich vom
andern, der andre begehrt eine Erkenntnis
dahin, daß er zur Fortſetzung der Ehe,
alſo zur Rückkehr verurteilt werde;
doraufhin kehrt aber dieſer nicht zurück,
ſondern bleibt noch ein ganzes Jahr lang
weg. Man ſpricht hier von böswilligem
Verlaſſen oder von Deſertion, und der
Gedanke iſt, daß ein derartiger Bruch
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der ehelichen Gemeinſchaft eine Lieb
loſigkeit enthalte, die zur Eheſcheidung
führe.
Meiſt iſt aber das Ganze ein ab
gekartetes Spiel, um auf ſolche Weiſe
ohne jede gerichtliche Prüfung zur Ehe
ſcheidung zu gelangen.

Bei der Eheſcheidung können beide Teile
ſchuldig ſein oder nur der eine. Es kommt
nicht ſelten vor, daß der Mann gegen die
Frau und die Frau gegen den Mann die
Eheſcheidungsklage erhebt: natürlich kann
die Ehe nur einmal geſchieden werden;
aber wenn die Scheidungsklage beider
Kläger Erfolg hat, ſo iſt jeder Ehegatte
ſchuldig, und dies iſ

t für die Rechte an
den Kindern wie für die Vermögens

Äanie von ſehr
großer Wichtig

eit.

Vor allem iſ
t

der alleinſchuldige Mann
regelmäßig verpflichtet, der Frau Unter
halt zu geben, in gewiſſen Fällen auch
die ſchuldige Frau dem Manne. Auch in

ſonſtigen Vermögensfolgen kann die An
nahme der einſeitigen oder zweiſeitigen
Verſchuldung zutage treten.
Die Eheſcheidung führt zur Löſung des
Bundes und geſtattet jedem Ehegatten
eine neue Ehe; nur iſ

t

die Ehe mit
dem Ehebrecher, wenn auf Grund des
Ehebruches die Ehe geſchieden wird,
regelmäßig unterſagt. Dieſe Beſtim
mung iſt zweiſchneidig; ſi

e iſ
t jedenfalls

unvollſtändig, denn e
s

iſ
t

doch gewiß
unſerm Gefühl viel anſtößiger, wenn
ein Ehegatte mit einem Dritten gegen
das Leben des andern Ehegatten kon
ſpiriert hat und nun nach dem Tode
dieſes Ehegatten den Dritten heiratet;

e
s

iſ
t

auch viel anſtößiger, wenn der Ehe
brecher den Ehemann im Duell er
ſchoſſen hat und nun die Witwe heiratet;
welcher Ehe, d

a

eine Eheſcheidung nicht
dazwiſchenliegt, ja überhaupt gar nicht
möglich iſt, nach unſerm Rechte kein
Hindernis im Wege ſteht. Will man
überhaupt ein Verbot ausſprechen, ſo

muß man e
s

nach dieſer Richtung hin
erweitern.
Auch hier zeigt ſich, daß unſre Rechte
ſchwerwiegende Fragen in ſich tragen,
welche der Löſung künftiger Zeiten
harren.

Joſef Kohler

In dem Großſchiffahrtsweg Berlin–
Stettin, der in dieſem Sommer eröffnet
wird, befindet ſich auch eine große Stufe,
die der Fernerſtehende im norddeutſchen
Tiefland kaum für möglich hält: ein
Höhenunterſchied von 3

5 Meter muß bei
Niederfinow überwunden werden. Zu
dieſem Zwecke iſ

t

zunächſt eine Schleuſen
treppe mit vier Schleuſen von je 9 Meter
Hubhöhe angelegt worden. Wer Gelegen
heit hatte, einmal das Durchſchleuſen
eines Schiffes zu beobachten, wird wiſſen,
daß das ein ziemlich langwieriges Ge
ſchäft iſt. Und 9 Meter ſind a

n

ſich ſchon
ein ſehr beträchtlicher Schleuſenhub, weit
mehr, als man e

s in der Regel bei
Kanälen oder Flußwehren findet. Das
Prinzip der Schleuſe beſteht bekanntlich
darin, daß a

n paſſender Stelle eine große
Kammer in den Waſſerlauf eingebaut
wird, die ihn vollſtändig unterbricht und
ſtromauf- und ſtromabwärts große, waſſer
dicht ſchließende Türen beſitzt. Kommt
ein Schiff ſtromaufwärts, ſo wird die
obere Türe geſchloſſen, die untere ge
öffnet, das Schiff fährt in die Kammer,
worauf die untere Tür hinter ihm dicht
geſchloſſen wird. Nun läßt man von oben

ſo lange Waſſer in die Kammer ein
laufen, bis es ſo hoch ſteht wie im oberenÄ Dann wird die obere Tür
geöffnet, und das Schiff fährt hinaus.
Zweckmäßig wird nun umgekehrt ein
Schiff von oben nach unten durch
geſchleuſt. In dieſem Falle wird nach
Einfahrt in die Kammer das Waſſer
allmählich aus dieſer in den unteren
Lauf abgelaſſen, bis wieder der Waſſer
ſpiegel der Kammer mit dem des
unteren Laufes harmoniert. Häufig muß
dieſe Kammerleerung jedoch auch ohne
Nutzen, das heißt ohne daß ein Schiff
durchfährt, ſtattfinden, wenn nämlich
gerade mehrere Schiffe hinauf und keins
herab will, oder umgekehrt.
Je größer der Höhenunterſchied, deſto
größere Waſſermaſſen ſind für die
Kammerfüllung erforderlich. Und je

größer die Waſſermenge, deſto länger

dauert die Füllung – denn man darf
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natürlich das Waſſer in die Kammer
nicht zu häufig einlaufen laſſen – und
deſto mehr Waſſer wird dem oberen
Lauf entzogen.
Aus dieſem Grunde hat man ſchon
ſeit langer Zeit nach anderen Hilfs
mitteln geſucht, um ganze Schiffe aus
einem höher gelegenen Kanal in einen
tieferen überzuführen. In Oſtpreußen
befindet ſich zum Beiſpiel für dieſen
Zweck eine ſogenannte Schiffseiſenbahn;
hier wird in den oberen
Waſſerlauf ein Gleis
unter Waſſer verlegt.
Dieſes Gleis geht an
einer flachen Ufer
böſchung langſam in die

---
Obere Haltung
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#
für größere Verhältniſſe mehrfach projek
tiert, bisher jedoch meines Wiſſens noch
nicht praktiſch ausgeführt worden. Auch
über die Landenge von Panama ſollte
nach den Plänen amerikaniſcher In
genieure einmal eine große Schiffseiſen
bahn gebaut werden, mit der die größten
Seeſchiffe von dem einen Ozean in den
andern befördert werden ſollten. In
älteren Zeitſchriften finden wir eine
ganze Anzahl phantaſievoller Bilder, in

– 22 –– –----
Höhe, über die Bö
ſchung hinweg und dann
auf ſchiefer Ebene hin
ab zu dem tiefer ge
legenen Kanal oder
Fluß, wo es ebenfalls
in den Fluten unter
taucht.
Auf dieſem Gleis
läuft nun ein beſonders
konſtruierter Wagen,
der durch ein Drahtſeil
gezogen wird. Dieſer
Wagen ſteht unter
Waſſer ſo tief, daß das
ankommende Schiff be
quem auf ihn hinauffahren kann. Es
wird dann in geeigneter Weiſe an dem
Wagen befeſtigt, und nun wird das Schiff
wie ein Möbelwagen aus der Eiſenbahn
aus dem Waſſer heraus, über die Bö
ſchung hinweg, in den unteren Lauf ge
fahren. Als Triebkraft für die Bewegung
des Drahtſeiles kann natürlich jede Kraft
maſchine verwendet werden. In kleineren
Verhältniſſen genügt auch eine Turbine
oder ein großes Waſſerrad, die aus dem
Gefälle des Waſſers geſpeiſt werden. Bei
regem Verkehr werden zwei Gleiſe
nebeneinander gelegt und die Drahtſeile
wie bei einer Drahtſeilbahn miteinander
verbunden. Wenn dann gleichzeitig ein
Schiff herauf und eines herunter be
fördert wird, ſo iſ
t

die Laſt zum Teil
ausgeglichen und nur noch wenig Kraft
für die Beförderung nötig.
Derartige Schiffseiſenbahnen ſind auch
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Konſtrukteur B. Schulz
der Deutſchen Bauzeitung, Nr. 22)

denen eine ſolche Anlage dargeſtellt iſt:
ein Dutzend Lokomotiven ziehen die
Seerieſen über das Gebirge.
Eine genauere Kalkulation ergibt je
doch, daß ein ſolcher Betrieb nicht ren
tabel iſt. Wir wiſſen ja alle, daß der
Transport auf der Eiſenbahn von
Mannheim nach Köln teurer iſt als auf
dem Waſſer. Wir bauen ja gerade des
halb Kanäle, weil das Waſſer uns die
Laſten billiger trägt als die Schiene.
Auf einer gewöhnlichen Eiſenbahn tragen
die allergrößten Güterwagen eine La
dung von 45 Tonnen, der reguläre
deutſche Güterwagen hat eine Lade
fähigkeit von 1

0 bis 1
5 Tonnen. Ein

großer Elbkahn trägt aber allein 1000
Tonnen Ladung, die Rheinkähne noch
mehr, die Oderkähne etwas weniger.
Schon hieraus erkennt der Laie, daß
eine Eiſenbahn, die ſolche Laſten tragen
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ſoll, ganz außergewöhnlich ſtark kon
ſtruiert ſein müßte, das heißt noch viel
teurer zu ſtehen käme als eine gewöhn
liche Eiſenbahn. Außerdem macht auch
die Befeſtigung des Schiffes auf der
Unterlage keine geringen Schwierigkeiten.
Das Schiff muß mit einem großen Teil
ſeiner Bodenfläche auf dem Transport
wagen völlig aufruhen, ſonſt beſteht die
Gefahr, daß es bricht. Denn beim
Schiffbau wird natürlich die ganze untere
Fläche des Schiffes als gleichmäßig
tragend angenommen. Nun weicht aber
die Form der Schiffsböden recht erheblich
voneinander ab, ſo daß in jedem Falle
eine ſehr ſorgfältige Unterlegung und
Unterſtützung des langen Schiffsrumpfes
unter Waſſer ſtattfinden müßte. Das
gilt ganz beſonders für Flußkähne, die
ſo leicht und billig wie möglich gebaut
werden.
Das hat dann zu dem Gedanken ge
führt, die Schiffe nicht auf Wagen zu
verladen, ſondern in große Tröge ein
fahren zu laſſen, ſo daß ſi

e in ihrem
Element bleiben, und dann ſollten dieſe
Tröge auf Schienen aus dem oberen
Waſſer in das untere gefahren werden.
Aber auch das iſt, ſoviel ic

h weiß, Projekt
geblieben.

Aber in andrer Form iſ
t

der Gedanke
doch verwirklicht worden. Bei uns in

Deutſchland, bei Henrichenburg. Hier
fahren die Schiffe aus dem oberen
Kanal in einen Trog, der a

n

dem
Kanal waſſerdicht angepreßt wird. Sind

ſi
e darin, ſo wird die Trogtüre ge

ſchloſſen und nun der ganze Trog wie
eine rieſengroße Fahrſtuhlkabine ſenk
recht mit mächtigen eiſernen Spindeln
herabgeſchraubt, bis er in der Höhe des
unteren Waſſerlaufes angekommen iſt.
Bei Niederfinow ſoll zur Abkürzung
des Verkehrs nach Beſchluß der Ver
waltung ein ähnliches Werk neben der
großen Äé noch errichtet
werden. In techniſcher Beziehung wird

e
s jedoch anders ausgeführt wie das

oben beſchriebene. Die Hebung und
Senkung erfolgt nach dem jetzt endgültig
angenommenen Projekt von Beuchelt &

Co. durch einen gewaltigen Kran. Der
große Trog wird an dem Ausleger des
Kranes aufgehängt, der mit Hilfe eines

Elektromotors auf und a
b bewegt wird.

In ſehr ſinnreicher Weiſe iſt dabei eine
Sicherheitsbremſe mit der Hubvorrich
tung kombiniert, indem man dem Trä
ger, der den Kranausleger hebt und
ſenkt, unten eine große flache Platte
gegeben hat, die in ein Waſſergefäß ein
taucht. eine Leſer können dieſe vor
züglich wirkende Bremseinrichtung da
durch ſtudieren, daß ſi

e

einen Kochtopf
mit Waſſer füllen und dann einen
runden Deckel nehmen, der etwas kleiner

iſ
t

als der Topf. Wenn man dieſen
Deckel dann in dem gefüllten Topf unter
Waſſer auf und a

b bewegen will, ſo

wird das ganz leicht gehen, wenn man
ihn ganz langſam hebt und ſenkt; es wird
aber ſehr große Kraft erfordern, wenn
man die Bewegung raſch ausführen will.
Dieſe Schiffshebewerke haben jeden
falls den großen Vorzug, raſcher zu ar
beiten und weniger Waſſer zu ver
brauchen als Schleuſen. Theoretiſch ver
brauchen ſi

e ſogar gar kein Waſſer. In
trockenen Jahren, wo unter Umſtänden
der Waſſerzufluß ſehr gering iſt, kann
dieſe Eigenſchaft von ausſchlaggebender
Bedeutung für die Aufrechterhaltung
des Kanalbetriebes ſein.

2
k

Der Fremde, der nach Rom kommt
und unter kundiger Leitung über die
Trümmerſtätten altrömiſcher Kultur ge
führt wird, ſtaunt über die enormen
Summen, die zu Beginn unſrer Zeit
rechnung für geſundheitstechniſche Ein
richtungen ausgegeben worden ſind. Und
wer ſich recht in dieſe Dinge vertieft, kann
ſich des Gefühles nicht erwehren, daß
unſre Gegenwartskultur in gar mancher
Beziehung hinter den Leiſtungen der
römiſchen Geſundheitsingenieure zurück
ſteht. Erſt in allerneueſter Zeit werden
gewaltige Anſtrengungen gemacht, um
das nachzuholen, was alle die Jahrhun
derte hindurch vernachläſſigt worden iſt.
Rom beſaß eine vorzügliche Kanaliſation,
vorzügliche Waſſerleitungen und be
deutende öffentliche Badeanlagen. Aber
nicht nur Rom, ſondern auch zahlreiche
andre Städte, die im römiſchen Kultur
kreis lagen. Wir finden die Spuren ſolcher
Anlagen ſowohl bei den Ausgrabungen
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in Süditalien, wir finden ſi

e in dem von
Rom eroberten Spanien, an der nord
afrikaniſchen Küſte und bis tief hinein in

das damals als Wildnis geltende Ger
manien. Hieraus können wir erſehen,
daß e

s

ſich bei alledem nicht um haupt
ſtädtiſche Renommieranlagen handelte,
ſondern um die Befriedigung allgemein
empfundener Lebensbedürfniſſe, um
wahrhaftige Beſtandteile der Kultur.
Faſſen wir einmal das Badeweſen

näher ins Auge, ſo finden wir zum Bei
ſpiel nicht nur in Rom die gewaltigen,
mit allem Luxus ausgeſtatteten „Ther
men“, das heißt öffentliche Badeanſtalten;
auch in unſerm Vaterland, in Trier, ſind
techniſch ganz vorzüglich durchgeführte
Warmbadanlagen mit Schwimmbaſſins
von den Römern erbaut worden, und
man darf vielleicht behaupten, daß Trier
ſelbſt und ähnliche große Städte heute
noch keine öffentlichen Badeanlagen haben,
die ſich in Großzügigkeit und Vielſeitigkeit
mit dem Bau der Vorzeit meſſen können.
Selbſt auf den Vorpoſten römiſcher Macht,
zum Beiſpiel auf der Salburg, wo außer
den zur Grenzbewachung nötigen Sol
daten nicht viele Römer gewohnt haben
dürften, finden wir ein geräumiges, gut
angelegtes großes Bad für den allge
meinen Gebrauch. Ich glaube nicht, daß
unſre Militärverwaltung daran denkt,
für unſre Kolonialtruppen in Afrika, die
ſich auf ähnlich vorgeſchobenen Poſten
befinden, ähnliche geſundheitstechniſche
Einrichtungen zu errichten. Finden wir
doch in unſern heimiſchen Kaſernen noch
keineswegs überall die primitivſte Form
der Badeeinrichtung, das ſogenannte
Brauſebad, ganz zu ſchweigen von
Schwimmbaſſins, Schwitzräumen und der
gleichen.

Als ich vor etwa fünfzehn Jahren das
Vergnügen hatte, Herrn Profeſſor Laſſar
auf einer Fahrt nach Spitzbergen kennen

zu lernen, habe ich mich auch über dieſen
Punkt mit ihm unterhalten. Er hatte
unſre Rückſtändigkeit auf dieſem Gebiete
klar erkannt und focht eifrig für ihre Be
ſeitigung. Aber viel Verſtändnis für
ſeine Beſtrebungen hat er damals noch
nicht gefunden. Insbeſondere mangelte
noch die zielbewußte Mitarbeit der In
genieurwelt, deren Aufgabe e
s iſt, die

von unſern Hygienikern als richtig er
kannten Forderungen in praktiſch brauch
bare Formen zu bringen. Wenn man lieſt,
daß nnch vor zehn Jahren 3

3 Millionen
Deutſche an Orten lebten, in denen e

s

keine offentliche Badeanſtalt gab, daß
heute noch Städte wie Mannheim, die ſich
Großſtädte nennen, ohne eine öffentliche
Schwimmbadeanſtalt ſind (durch eine
Stiftung veranlaßt, wird jetzt allerdings
eine ſolche gebaut), ſo wird der Unter
ſchied ſo recht klar, der zwiſchen der moder
nen deutſchen Kultur und der altrömi
ſchen in bezug auf Gemeindefürſorge zur
Geſundheitspflege in der Tat beſtand.
Aber das energiſche AuftretenÄund der hinter ihm ſtehenden deutſchen
Geſellſchaft für öffentliche Geſundheits
pflege hat doch ſchließlich Erfolg gehabt.

In den letzten Jahren regt es ſich überall,

in großen und kleinen Städten geht man
an den Bau öffentlicher Badeanſtalten.
Man ſieht ein, daß e

s

eine Aufgabe der
Gemeinde iſt. Wenn eine Gefahr beſteht,

ſo iſ
t

e
s

höchſtens die, daß man im gegen
ſeitigen Wettbewerb etwas zu rieſenhaften
und ſtark luxuriöſen Bauten neigt, die dem
Stadtſäckel ſehr viel Geld koſten und die
eigentliche Aufgabe nur teilweiſe erfüllen
können. Es iſt nicht Sache der Gemeinden,
die Thermen des Caracalla nachzuahmen.
Unſre volkreichen, weitausgedehnten
Städte, unſre haſtigere, zeitärmere Zeit
verlangen angepaßte Löſungen. Vor
allem müſſen wir daran denken, daß
unſre Bevölkerung zum Baden großen
teils erſt noch erzogen werden muß. Sie

iſ
t

durchaus nicht zu den perſönlichen
Opfern bereit, die vielleicht ein Römer auf
ſich genommen haben würde, um ein
öffentliches Bad nehmen zu können. Man

iſ
t

durchaus nicht bereit, für ein Bad etwa
einen Betrag anzulegen wie für eine
Kinovorſtellung. Man will ſeinetwegen
gemeinhin auch keine größeren Strecken
laufen oder fahren. „Man“ im Sinne
von „erhebliche Teile der Bevölkerung“.
Ich betrachte e

s daher mehr als Auf
gabe der Gemeinden, wenigſtens der
größeren, im Badeweſen eine geſunde
Dezentraliſierung Platz greifen zu laſſen
und alle Hilfsmittel der modernen Technik
anzuwenden, um die Unkoſten ſo niedrig
wie eben möglich zu halten, denn ob
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direkt durch Gebühreneinnahmen oder
indirekt durch Beihilfe aus dem Steuer
ſäckel: die Bürgerſchaft muß die Koſten
tragen.

* Leicht iſ
t

die Erfüllung der Aufgabe,
die hier der Technik geſtellt wird, nicht.
Beſonders weil die moderne Hygiene die
Anforderungen ſchon ſehr hoch geſchraubt

Ä Wir
verlangen ein klares, in jeder

eziehung einwandfreies Waſſer, wir
wünſchen e

s häufiger gewechſelt, wir
wünſchen e

s

leicht temperiert. Nun ſind

ja freilich viele Menſchen in dem ſchönen

Heizungsanlagen hat man vielfach dadurch
erſetzt, daß man die Badeanſtalt mit einem
andern ſtädtiſchen Betriebe kombinierte,
zum Beiſpiel einem Elektrizitätswerk.
Da der Badebetrieb ſich überwiegend
während der Tagesſtunden vollzieht, wo
die Keſſelanlagen eines Lichtwerkes doch
nicht voll beſchäftigt ſind, läßt ſich auf
dieſe Weiſe ſowohl an Anlage- wie an
Betriebskoſten ſparen.
Wir ſtellen dann ferner noch ziemlich
allgemein die Forderung der Vorreini
gung. Das heißt, jeder, der das allgemeine

Volksbade- und Schwimmanſtalt in Gladbeck i. W.
Perſpektiviſcher Schnitt in der Längsachſe des Baues

Glauben befangen, Waſſer koſte nichts.
Das iſt aber ein großer Irrtum. Von
ganz wenigen, von der Natur beſonders
bevorzugten Orten abgeſehen, koſtet heute
die Beſchaffung wirklich tadellos ſauberen
Waſſers ſehr viel Geld. Und die Tempe
rierung iſt auch nicht umſonſt. Man hat
deshalb ſchon a

n einigen Orten Filtrier
anlagen als wirtſchaftlich befunden, das
heißt Anlagen, in denen das gebrauchte
Waſſer wieder friſch gereinigt wird, ſtatt
daß man e
s einfach ablaufen läßt. Andre

Städte verwenden an Stelle des teuren
Trinkwaſſers einfach gereinigtes Fluß
waſſer für Schwimmbäder. Die Er
wärmung des Waſſers durch beſondere

Becken benützen will, muß ſich vorher
einer Reinigung unterziehen, was in der
Regel durch eine kräftige, temperierte
Duſche geſchieht. Die zweckmäßige An
ordnung der Ankleideräume iſt auch nicht
immer leicht, zumal wir leider heute wohl
mehr wie im alten Rom mit Verun
treuungen zu rechnen haben. Schwitz
bäder, Heißluftbäder werden neuerdings
auch in das Arbeitsbereich der öffentlichen
Badeanſtalten gezogen. Ob man ihre all
gemeine Benützung bei uns erſtreben ſoll,
darüber ſtreiten ſich die Arzte noch.
Welche techniſche Schwierigkeiten unter
Umſtänden zu überwinden ſind, davon
gibt unſre Abbildung eine Vorſtellung.
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Sie zeigt einen Schnitt durch das neue
Schwimmbad in Gladbeck. Dieſer Ort
liegt mitten im Bergbaugebiet. BodenÄ ſind hier durchaus keine Seltenheit. Dem Ingenieur war alſo die Auf
gabe geſtellt worden, ein Schwimmbaſſin
zu ſchaffen, das bei derartigen Senkungen
nicht in Mitleidenſchaft gezogen wird.
Die Löſung beſteht darin, daß ein großes
Schwimmbaſſin aus Eiſenbeton als rieſige
Badewanne konſtruiert wurde, die auf
drei (im Bilde ſind nur zwei ſichtbar)
Pfeilern aufruht. Senkt ſich einer dieſer
Pfeiler, ſo kann die Auflage nachgeſtellt
werden, ſo daß das Becken wieder in die
richtige wagrechte Lage kommt.
Eine Beſonderheit hat Nürnberg ange
ſtrebt. Es wollte im Sommer den Baden
den mehr friſche Luft und die leuchtende
goldene Sonne vermitteln. Man hat
daher von den Technikern ein Dach ver
langt, das ſich nach Bedarf vollſtändig
zurückſchlagen läßt. Da im übrigen dieſes
Dach im Winter gut abdichten ſoll, ſo

iſ
t

e
s nicht ganz einfach, ohne allzu koſt

ſpielige Konſtruktionen das Gewünſchte

zu ſchaffen.
ekannt iſ

t

die Bereicherung, die das
Schwimmbadweſen durch die Wellen
bäder erfahren hat, die wir im vorigen
Jahrgang an der Hand von Abbildungen

a
n

dieſer Stelle ausführlich beſprachen.
Bei ihnen wird mit Maſchinenkraft ein
kräftiger Wellenſchlag erzeugt.

Ob es anzuſtreben iſt, die Badeanſtalten

zu öffentlichen Vergnügungsanſtalten aus
zubauen, iſt heute noch nicht entſchieden.
Ich perſönlich bin der Meinung, daß
irgendwelche Bedenken mit Recht da
gegen nicht erhoben werden können. Wir
ſind zwar bei uns in Deutſchland a

n

eine
ſehr ſtrenge Trennung der Geſchlechter
von Jugend auf gewöhnt. Eine ger
maniſche Eigenſchaft iſ

t das nicht, denn
bekanntlich ſchreibt ſchon Tacitus, daß
deutſche Jünglinge und Jungfrauen nackt
zuſammen im Fluſſe gebadet haben. In
Frankreich, Belgien und ſelbſt in dem doch
ſehr prüden England und Amerika, von
Rußland, Schweden und Finnland und
andern Staaten zu ſchweigen, baden die
Geſchlechter gemeinſchaftlich. Sollte,
was dort, wie ſich jeder Reiſende über
zeugen kann, in den anſtändigſten Formen

Arena 1912/13 Heft 1
2

vor ſich geht, bei uns unmöglich ſein?
Sollte in der Folge das Familienbad in

den öffentlichen Badeanſtalten ein Ding
der Unmöglichkeit ſein? Wäre e

s nicht
möglich, daß nachmittags bei luſtigem
Konzert in großen ſchönen Schwimmhal
len alt und jung ſich im Waſſer tummelt,
während die nicht Teilnehmenden auf
Galerien behaglich ihren Kaffee ſchlürfen?
Wäre es vielleicht ein Gewinn, der öffent
lichen Geſundheitspflege, die doch im
Bade liegt, den gefälligen Mantel eines
angenehmen, geſelligen Vergnügens um
zulegen? Siegfried Hartmann

Heſundheilspflege

Hygiene auf Reiſen
In einem Eiſenbahncoupé in Nord
italien hörte ich einmal einem anregenden
Geſpräch zweier deutſcher Reiſender zu

(augenſcheinlich Gymnaſialprofeſſoren,
von denen der eine, wir werden gleich
ſehen, welcher, zugleich Sportsmann und
Reſerveoffizier war), die über Goethes
italieniſche Reiſen plauderten. Mir iſt

noch deutlich in der Erinnerung, wie der
jüngere und weltmänniſchere von den
beiden ausrief: „Ja, wie konnte nur ſo

ein Menſch voll peinlichſter Aſthetik, wie
Goethe, hier über dieſen unglaublichen
Nationalſchmutz, über die traditionelle
Unreinlichkeit in jedem Winkel, auf Schritt
und Tritt, a
n Bett und Tiſch ſo ſtill
ſchweigend hinwegkommen – wenn einem
noch heute nach hundert Jahren als leid
lich ſauberem Kerl die Haut juckt, ſowie
man nur a

n Italien denkt – wie mag
das erſt dazumal geweſen ſein, als Goethe
der Römerin des Hexameters flüſſiges
Maß ſo oft den Rücken heruntergezählt,
wie's bei ihm ſelbſt zu leſen ſteht?“ –
„Ja, mein Lieber,“ ſagte der ſtruppigere
und klaſſiſchere Kollege nach langem Be
denken, „das mag wohl daher kommen,
weil's Anno dazumal in Weimar noch
ebenſo unſauber war wie in Italien!“
Ich geſtehe, daß dies ſchlagende Argu
ment mich nicht minder verblüffte als
den, dem e

s entgegnet war, und heute,

d
a

ic
h

über die Hygiene auf Reiſen plau
dern will, kommt e

s mir wieder in den
125

ſ
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Sinn. In der Tat, welchen Ausgleich hat
erſt dies Jahrhundert, das uns von Goethe
trennt, gerade in bezug auf die Form,
in der wir reiſen, zuwege gebracht!
Wenigſtens für diejenigen, für die eine
Reiſe ja eigentlich nur einen Ortswechſel
für ihre überall erreichbaren Genüſſe und
ihr Wohlleben im großen Stile bedeutet.
Die Eiſenbahn mit ihren Luxuszügen iſt

nicht minder ein dahinſauſendes Hotel
geworden als der große Seedampfer ein
ſchwimmendes, und die erſtklaſſigen Hotels
aller Städte der Welt ſind ſo uniform in

Ausſtattung und Verpflegung, daß eigent
lich erſt durch eine Überlegung dem im
Foyer der Kapelle Lauſchenden bewußt
wird, daß er auf Reiſen iſt, denn einmal
ins Innere eines Grand Hotel aufgenom
men, macht es für niemand einen Unter
ſchied, wo er ſich eigentlich befindet, o

b

in Shanghai, in Rio oder in London, ſo

gleichmäßig iſ
t

der internationale Stil, die
polyglotte Bedienung, die Feinſchmecker
küche, die Bade- und Toiletteneinrichtung,
die Heizart, die Bettausſtattung, die über
all elektriſche Lichtquelle! Ja, man kann
wirklich die Frage aufwerfen: iſ

t

denn
das wechſelnde Aufſuchen großer Hotels,
großer Opern, philharmoniſcher Konzerte
eigentlich noch „reiſen“? Wie weit hat
ſich hier der urſprüngliche Trieb zum
Wandern, der uralt iſt und uns allen im
Blute ſteckt, als ein mitgeborenes Teſta
ment unſrer Nomadenurväter und der
zur Frühlings- oder Sommerzeit in uns
aufſteigt wie jene tiefe dunkle Sehnſucht,
die ja wohl einſt die Völkerlawinen von
der aſiatiſchen Menſchheitswiege in brau
ſende Bewegung geſetzt hat! Nein, das
Fahren in der Eiſenbahn, die zwangs
weiſe Fortbewegung von einer Kapitale
zur andern – ein Teil unſres modernen
Bewegungswahnes überhaupt – iſt kein
Reiſen mehr, es iſt ein plump mechaniſcher
Orts- und Szenenwechſel, und für ihn
gibt e

s eigentlich auch keine hygieniſchen
Sondervorſchriften, außer vielleicht ge
wiſſe Warnungen vor Auſtern in Italien,
vor Konſerven, deren Quelle man nicht
enau kennt, vor Hummern und Krebſen,Ä und Würſten, deren Herkunft
nicht kontrollierbar iſt. Wenn wir dieſen
Schnellfahrern zu den Schönheiten der
Erde, die eigentlich Leuten gleichen, die

nur die Roſinen aus dem Kuchen der
Erde pellen, ohne ſich wohlzutun und zu

ſättigen mit der derberen Koſt, noch den
Rat geben, ſich beim Genuß alles Unge
kochten (wie Salat, Milch, Obſt, rohen
oder wenig gekochten Eiern) in acht zu

nehmen und ſi
e

am beſten ganz zu meiden,

ſo iſ
t eigentlich für dieſe Reiſenden alles

Hygieniſche erledigt. Sie haben höchſtens
ſich ein bißchen zu orientieren, wie es mit
dem Waſſer der von ihnen frequentierten
und paſſierten Großſtädte beſtellt iſt –

in manchen Städten genügt es, ſich den
Mund mit Leitungswaſſer zu ſpülen, um
den Typhus zu akquirieren – und ſollten,
wie übrigens alle Reiſenden, auf den
Genuß von Pumpenwaſſer ganz ver
zichten und lieber Weine, Biere und auf
Flaſchen gefüllte Mineralwäſſer zur Durſt
ſtillung verwenden. Leitungswaſſer darf
man überhaupt nur da trinken, wo man
aus Erfahrung weiß, daß es einem nichts
antut. E

s
kann zum Beiſpiel der Genuß

eines ganz guten, aber nicht gewohnten
Waſſers genügen, einen handfeſten Magen
darmkatarrh zu erzeugen; dazu braucht
man nur von Berlin nach Hamburg oder
ſonſtwohin zu fahren. Jene Reiſenden
alſo, die im Auto, in der Schnellbahn
oder auf Ozeandampfern das Rund der
Erde umſauſen und die die größten
Schönheiten beiſeite liegen laſſen müſſen,
wie die ganze eigentliche Poeſie des
Reiſens, wollen wir nicht belehren. Sie
haben alle ihr gewohntes Syſtem der
Hygiene, Körperpflege und ihr Pro
gramm bei ſich, genau wie ihre Betten
und den ganzen Komfort ihrer häuslichen
Einrichtungen, und reiſen darum mit der
gräßlichſten Belaſtung des wirklichen Wan
derers, mit einer Beſchwerung durch un
zählige Gepäckſtücke, deren Beſorgung den
Nerven der Meiſten mehr ſchadet, als der
Aufenthalt in der ſchönſten Gegend ihnen
nutzen kann. An die echten Wanderer
wollen wir uns wenden, die die Erde
wie ein Buch anſehen, deſſen Blätter
man mit den Füßen umſchlagen muß,
die ein Stück der alten Handwerksburſchen
poeſie im Herzen tragen und ein bißchen
Taugenichtsſehnſucht dazu.
„Ach! wer da mitwandern könnte in

der prächtigen Sommernacht!“
An jene, die ſpotten über Automobile,
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Kurierzüge und Schnellpoſten, die ſi

e

neidlos an ſich vorbeiſauſen laſſen, den
Wanderſtab in der Hand, das Ränzlein
auf dem Rücken, und ſingen:

Nehmt für euch nur Dampf und Pferde!
Ich geh' frei durch Feld und Wald –
Wo ſi

e

lieblich iſt, die Erde,
Eben dorten mach' ic

h
halt!

Dieſen ſeien unſre Ratſchläge gewidmet
zur kommenden Wanderzeit. Gerade um
ſich friſch zu erhalten für die echten Reiſe
genüſſe, die allein die Landſtraße, der
Wieſenſteg, der Pfad im Walde, der Weg
über Höhen und Bergeskämme gewähren
kann, muß man einiges wiſſen, was über
gutes Schuhwerk und ein bißchen Hirſch
talg im Ränzel hinausreicht. Das einzige
Automobil, das der Wanderer hochachtet,

Ä ſeine Füße. Niemand hat das ſchöneragen können als Mörike, der einſt an
ſeine beiden vor ihm in der Wieſe ruhen
den Gebrüder Füße ein entzückendes
Wandererdankgebet gerichtet hat. Dieſen
edelſten Fortbewegungsmaſchinen muß ihr
Chauffeur einen opfervollen Dienſt wid
11el.
Keiner ſollte wandern, der nicht
vorher einen Kurſus der Nagelpflege
durchgemacht hat. Sämtliche Nägel müſ
ſen immer kurz und durch häufiges Be
ſchneiden weich erhalten bleiben. Es iſt

erſtaunlich, wie kulturlos unſre Zeit aus
ſchauen würde, wenn wir plötzlich alle
mit bloßen Füßen einen Ballſaal zu be
treten gezwungen würden. Was könnte
ich als Arzt für tolle Sachen über
Schmutznägel eleganteſter Damen und
Herren erzählen, wenn ich indiskret ſein
wollte !

Für den Wanderer ſind gut gepflegte
Nägel, namentlich aber die der großen
Zehen, eine echte Berufsfrage. Viele
wiſſen davon ein Lied zu ſingen, wie ein
eingewachſener Nagel die ſchönſte Gegend,
und ſe

i

e
s das Rheintal, zu dem ungenieß

barſten Ding der Welt zu machen im
ſtande iſt. Des Wanderers Nägel müſſen,
namentlich die der großen Zehen, a

n

den
Ecken ausgeſchnitten ſein, weil ſonſt die
ſcharfen Kanten der Nägel ins Fleiſch
ſchneiden wie ſtählerne Halbrinnen, etwa
wie das runde Ende einer übergroßen

Stahlfeder. Der in den Ecken ſtets rund

gehaltene Nagel gleitet glatt über ſein
weiches, ſehr empfindliches und ſehr
infektionsgefährdetes Bett.
Dieſe Beſchneidung der Nagelecken muß
äußerſt vorſichtig mit einer Bogenkneif
zange vollzogen werden. Jede Verletzung

iſ
t hier geradezu lebensgefährlich, weil die

Schweißätzung der kleinſten Wunde, der
Luftabſchluß unter Strumpf und Stiefel,
der unvermeidliche Wanderſtaub hier In
fektionen der ſchlimmſten Art geradezu
vorbereitet. Darum muß die Haut der
Füße peinlich ſauber gehalten werden,
wofür e

s

kein beſſeres Mittel gibt als
Wachsmarmorſeife, die in Tuben mit
geführt werden kann. Eine damit mor
gendlich und abendlich vorgenommene
Waſchung iſt eine Wohltat für Wanderer

Ä nur, für jedermann, der auf Kulturält.

Aber dieſe unerläßliche mechaniſche
Reinigung der Haut des Fußes und
namentlich der Zehen genügt noch nicht.
Der Fuß des Wanderers muß direkt
aſeptiſch gehalten werden. Das gelingt
mit täglichen Abreibungen nach der Wa
ſchung und Trocknung mittels einer Chloro
formalkoholmiſchung von 2

5 Chloroform
auf 75 Alkohol, die ſich jeder Reiſende
von ſeinem Arzte verſchreiben laſſen ſollte.
Dieſe Löſung hat den Vorzug, daß ſi

e

die kleinſte Verletzung offenbar macht
durch Brennen, die ſonſt dem Wanderer
entgeht, und zu gleicher Zeit beim Aus
reiben mittels eines Wattepfropfens die
verletzte Stelle abſolut ſicher desinfiziert.
Jede friſche Wunde kann durch nichts ſo

ſchnell und ſicher desinfiziert werden wie
durch dieſe Miſchung. Sie ſollte niemand
fehlen, der auf Reiſen geht.
Kein Marſch daure länger als vier
Stunden hintereinander. Nach dem Mar
ſche ziehe man die Stiefel aus und maſſiere
Fuß und Wade. Man gehe immer in

gleichmäßigem Schritt, und bei Stei
gungen beginne man in langſamſtem
Tempo; man atme möglichſt nur durch
die Naſe bei geſchloſſenem Munde. Man
reibe den Körper vor dem Schlafengehen
mit Tüchern energiſch ab. Das Schwitzen

iſ
t

das rationellſte Vollbad von innen
heraus, e

s ſpült von innen her die Poren
rein und die Hautſchuppen ab, aber e

s

ſchadet durch Atzung, wenn nicht zeit
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Ä die Haut völlig trockengelegt
WITO.

Ein Wanderer braucht nicht zu baden,
die Hautſekretion, aufs Maximum ge
ſteigert, badet ihn von innen heraus auto
matiſch und vollkommen, aber dies Bade
waſſer muß abgeſaugt werden nicht
nur durch Kleider, auch durch leinene
Tücher. -

Die Unterwäſche, wenn nicht täglich friſch
zu wechſeln, muß über Nacht zum Trock
nen aufgehängt werden, namentlich die
Strümpfe können nicht oft genug ge
waſchen werden.
Die beſte Creme zur Geſchmeidig
haltung der Haut iſt eine wachshaltige,
auch vorzüglich als Schutz- und Heilmittel
gegen Sonnenbrand. Der Wanderer
ſchlafe mit hochgelagerten Beinen, um
den Blutüberſchuß in der Nacht abzu
lenken.

Wer fühlbares Herzklopfen bekommt
nach dem Wandern, iſt zu viel gelaufen.
Man trinke nur, wenn man mindeſtens
zwei Stunden raſten kann. Das beſte
Getränk iſt dünner kalter Kaffee; wenig
guter Wein oder Bier vorm Schlafen
gehen ſchadet auch nicht.
Im übrigen weiß ein erprobter Wan
dersmann allein ganz gewiß, wie er am
beſten für ſein leiblich Wohl zu ſorgen
hat, wenn er den ſteinernen Meeren, in

denen e
r

ſeine Erwerbsnetze Tag für Tag
ſpannen und auswerfen muß, den Rücken
kehrt und ſich die Seele rein badet auf
jenen Höhen, wo man dem Weltgeiſt
und dem Sinn der Erde näher iſt als ſonſt.
Prof. Dr. Carl Ludwig Schleich

Der Backfiſch
Die als Jugendkunde benannte neue
Wiſſenſchaft, die mit den Mitteln der
experimentellen Pſychologie die ſeeliſche
Beſchaffenheit und Entwicklung des Kin
des erforſchen will, hat über das Back
fiſchalter noch nicht gerade ſehr viel aus
findig gemacht. Der amerikaniſche Pſycho
loge Stanley Hall iſt mit ſeinem Buch
„The Adolescence and its Relations“,
der einzigen bisher vorhandenen ſyſte

matiſchen Arbeit über die Pſychologie
der Entwicklungsjahre, einer ziemlich all
gemeinen ſcharfen Kritik begegnet. Und
auch was ſonſt an ſyſtematiſchen For
ſchungen vorliegt, iſt noch widerſpruchs
voll und anfechtbar. Der Backfiſch iſ

t

in der ſyſtematiſchen Pſychologie noch
eine ziemlich unbekannte Größe. Um

ſo lebendiger iſ
t

ſein ſeeliſches Weſen
all denen, die in Familie oder Schule
als Erzieher oder Kameraden mit den
Mädchen zwiſchen dreizehn und ſechzehn
Jahren zu tun haben. Und ic

h

möchte
aus ſolcher noch nicht ſyſtematiſierten
unmittelbaren Anſchauung heraus etwas
zur Pſychologie des Backfiſches ſagen.
Was iſt eigentlich das Charakteriſtiſche
der ſeeliſchen Entwicklung dieſes Alters?
Es iſt das Herauswachſen aus der Naivi
tät, Unbewußtheit und einfachen Sach
lichkeit des Kindes. Es iſt der Anfang
der Bildung eines geiſtigen Ichs, das
Auseinandertreten des impulſiven und
des reflektierenden Menſchen. Es be
ginnt die Fähigkeit der Selbſterziehung,
das Vermögen, Grundſätze, abſtrakte
Ideale zu erfaſſen und ſein Leben danach

zu formen. Das beſondere Menſchen
vorrecht, von dem der Dichter ſagt, „er
unterſcheidet, wählet und richtet“, wird
von dem Kinde angetreten. Und damit
wird ihm die Welt des Erwachſenen in

ihrem eigentlichen Weſen erſt zugänglich.
Das Leben wird ihm von jetzt a
b pro
blematiſch und verwirrend, und zwar in

doppelter Hinſicht: durch eine neue Art
der Aufmerkſamkeit auf ſich ſelbſt und
durch eine neue Art der Kritik an den
andern. Das Kind nahm das Gegebene

in ſich ſelbſt und in der Welt der Er
wachſenen einfach hin. Es übte zwar
auch Kritik, aber nur eigentlich von Mo
ment zu Moment. Der innere Zuſammen
hang aller Handlungen eines Menſchen
im Charakter iſ

t

ihm noch nicht ver
ſtändlich. Und ſo kann e

s Befremdliches
und Enttäuſchungen vergeſſen und über
winden. Dem heranwachſenden Mäd
chen, dem nun die Ahnung von dem
Zuſammenhang aller Weſensäußerungen

in der Perſönlichkeit, im geiſtigen Ich
als eine überwältigende neue Entdeckung
aufgeht, ſteht und fällt mit dem einzel
nen Weſenszug der ganze Menſch.
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„Gleich heißt ihr alles ſchändlich oder
würdig, bös oder gut.“ Dieſe neue
Fähigkeit, die Menſchen als Ganzes zu
ſehen, wendet ſich aber auch in dieſem
Alter gegen die eigne Perſon. Ein
Wiſſen um ſich ſelbſt und ein beſtändig
waches Bewußtſein von ſich macht die
Mädchen in dieſem Alter zugleich un
ſicher, ungeſchickt und oft unglücklich,
wie dreiſt ſich vordringend und Be
achtung heiſchend – meiſt beides im
Wechſel.
Mit dieſem Heranreifen zum Erwach
ſenen hängt ein beſonders ſtarkes Be
dürfnis der Abſonderung von den Er
wachſenen zuſammen und ein ſtarkesÄ mit den
Altersgenoſſen. Beides wurzelt in dem
Bewußtſein des Unfertigſeins, in einem
ſeeliſchen Zuſtand, in dem den Kindern
der Erwachſene mit ſeiner Betrachtungs
weiſe begreiflich wird, ſi

e

ſelbſt ſich ihm
aber noch nicht gewachſen fühlen. Nie
mand anders hat dieſen „mittleren halben
Zuſtand“ ſo treffend für beide Ge
ſchlechter gekennzeichnet wie Goethe,
wenn e

r im Urmeiſter ſagt: „Das Kin
diſche klebt ihnen noch an, ſi

e

noch am
Kindiſchen, allein ſi

e

haben mit der
erſten Beſchräjeit die liebevolle Be
haglichkeit verloren, ihr Sinn ſteht vor
wärts, ſi

e

ſehen den Jüngling, den
Mann vor ſich, und weil auch ihr Weg
dahin geht, eilt die Einbildung voraus,
ihre Wünſche überfliegen ihren Kreis, ſie

ahmen nach, ſi
e

ſtellen vor, was ſie nicht
ſein können noch ſollen.“ Und wie Goethe
hier am Theaterſpiel der Kinder das
Charakteriſtiſche dieſes Alters in einer
„ſteifen, einbildiſchen Mittelmäßigkeit“
ſieht, ſo wird die geſamte Ausdrucks
fähigkeit des Kindes in dieſem Alter
notwendig hölzern und geſchraubt, ent
weder ſchwülſtig oder ungelenk und
dürftig. E

s

muß ja gleichſam noch ein
mal wieder eine neue Sprache lernen:
die für den Ausdruck des bewußten
geiſtigen Lebens des Erwachſenen ge
formte, in der ſich das Kind zunächſt
erſt ungeſchickt, bloß nachahmend und
gezwungen bewegt.

Mit dieſer noch unſicheren Beziehung
zur Welt des Erwachſenen hängt die
mißtrauiſche Neugier zuſammen, mit der

das Kind ſich Klarheit über dieſe in

unſicheren Ahnungen von ihm erfaßte
Welt zu verſchaffen ſucht.
Die Skepſis und Wachſamkeit, mit
der es darauf zu achten ſucht, daß man
ihm keine falſchen Eindrücke und Bilder
gibt, iſ

t

eine pſychologiſch ganz begreif
liche Folge der inneren Erfahrungen,

in denen ſich das heranwachſende Mäd
chen von den Illuſionen des Kindes löſt
und ein neues Weltbild aufbaut, der
inneren Hilfloſigkeit und Unſicherheit
zugleich, in die e

s durch die anſtürmen
den neuen Eindrücke vom Leben ge
worfen wird.
Die Phantaſie entfaltet eine ganz
neue Form der Schöpferkraft. Sie geht,
bildlich ausgedrückt, aus der Sphäre des
Märchens in die der Heroenſage über.
Sie wird fähig, den moraliſchen Helden

zu träumen, fähig und bedürftig zugleich.
Denn neben der Kritikſucht entſteht aus
dem Überſchwang und der Friſche dieſes
beginnenden „ſentimentalen Zeitalters“
der menſchlichen Seele das Bedürfnis
der Heldenverehrung. Es kommt die
Periode des „Schwärmens“.
Das Schwärmen iſt etwas vollkommen
andres als das zuverläſſige, ruhige Lieb
haben des Kindes. Die Mädchen ſelbſt
unterſcheiden ſehr genau zwiſchen den
Gegenſtänden des einen und des andern
Gefühls. Man ſchwärmt zum Beiſpiel
nicht für ſeine Mutter. Aus der Gewalt
des ſubjektiven Bedürfniſſes, das ſich in

dieſer Schwärmerei entlädt, kommt die
ungeheure Macht zur Idealiſierung des
Gegenſtandes. Eine Macht, die ſich vor
allem auch darin äußert, wie das ſchöne
Außere für die ſchöne Seele genommen
wird. Welchen Irrungen und Wirrungen
dieſe Gefühle ausgeſetzt ſind, zeigt zum
Beiſpiel ein Bericht der Dichterin Alberta
von Puttkammer (in der Grafſchen
Sammlung „Schülerjahre“) aus einem
Berliner Töchterpenſionat. Die jungen
Mädchen ſchwärmten nicht zum wenigſten
wegen ſeiner manikurten Hände und
tadelloſen Röcke für ihren Lehrer From
mel und überlegten ſich gleichzeitig, o

b

ihre Gefühle wohl Ehebruch wären.
Und damit iſt ſchon ein andres Kenn
zeichen des Backfiſchalters berührt: näm
lich ſeine unermeßliche Albernheit. Auch
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ſi
e muß verſtanden werden aus dem An

kleben des Kindiſchen in dieſer der Reife
des Erwachſenen zuſtrebenden Zeit und
aus der gekennzeichneten allgemeinen
Unſicherheit und Unausgeglichenheit der
Grundlagen des ſeeliſchen Lebens. „Halb
Kinderſpiele, halb Gott im Herzen“ –
Heiliges und Profanes, Ehrfurcht und
kindiſche Verſtändnisloſigkeit wachſen eben
noch wild durcheinander und machen alle
zeit den Schritt vom Erhabenen zum
Lächerlichen kurz und leicht.
Mit dem geſteigerten Selbſtgefühl
geht eine geſteigerte Empfindlichkeit

Hand in Hand. So keck und dreiſt und
„dickfellig“ der Backfiſch oft dem beſorgten
Erzieher vorkommt, ſo leicht verletzlich,

insbeſondere durch ironiſche Kritik und
durch Berührungen des Ehrgefühls iſ

t

e
r

doch im Grunde. Denn dieſe Dreiſtig
keit und Keckheit iſ

t ja doch oft nur der
Schild über der eignen Unſicherheit, und
alle Menſchen, denen ihr Jch noch Schwie
rigkeiten macht, auch die Erwachſenen,

haben ein empfindliches Selbſtgefühl.
So vertraut dieſe ſeeliſchen Beobach
tungen den allermeiſten Erziehern ſein
werden, ſo vielfach wird doch im Verkehr
mit den jungen Mädchen in unangebrach
ter Nachſicht oder Strenge ihnen zum
Trotz gehandelt. Bei allen geiſtigen Ein
flüſſen, die in dieſer Zeit auf die jungen
Mädchen ausgeübt werden, muß darauf
Bedacht genommen werden, ſi

e der Ver
führung der Phraſe zu entziehen, der

ſi
e in dieſer kritiſchen Zeit leicht ein für

allemal verfallen können. Denn jetzt, wo
die Gefühls- und Gedankenwelt, in deren
Ausdrucksformen ſich das Mädchen be
wegen lernt, ihm noch nicht in ihrem
ſeeliſchen Vollgehalt bewußt ſein kann,
muß unausgeſetzt darauf geachtet wer
den, daß die Mädchen in der jetzt beinahe
naturnotwendigen Künſtelei und Un
wahrhaftigkeit ihrer Ausdrucksweiſe nicht
ſteckenbleiben. Man muß ſie unausgeſetzt
auf Konkretes zurückführen und ihnen
helfen, ſich a

n

den Tatſachen zu korri
gieren.

In der Mädchenerziehung neigt man

ja leider dazu, das, was bei den Mäd
chen a
n

ſich in dieſer Zeit ſchon im
Übermaß vorhanden iſ

t,

auch noch extra

zu pflegen und großzuziehen: etwa durch

ein Übermaß von Literaturunterricht
oder ſonſtigen ſchöngeiſtigen und Gefühls
einflüſſen. Man ſoll den Mädchen in

dieſer Zeit vor allem helfen, von ſich
ſelbſt loszukommen. Man ſoll ſie von ſich
ablenken, ſi

e

zum Beiſpiel nicht durch
leider allzu verbreitete Aufſatzthemen
zur Selbſtbeſpiegelung auch noch an
reizen.
Ein ſolcher Anreiz iſt auch die ungeeignete
Backfiſchlektüre. Man ſoll Mädchen in

dem Alter trotz der Anziehungskraft, die
dieſe Lektüre auf ſi

e ausübt, möglichſt

keine literariſchen Selbſtporträte geben.
Denn wenn dieſe Porträte echt ſind, ſo

ſind ſi
e gerade das, was der lebendige

Backfiſch für ſeine geiſtige Geſundheit
momentan nicht gebrauchen kann, und
wenn ſi

e

unecht ſind, wie zumeiſt, ſo iſt

der Schaden noch größer. Man ſoll
überhaupt das junge Mädchen in dieſem
Alter vor ihm ſelber nicht zu wichtig

nehmen. Im Böſen und im Guten
nicht.
Man ſoll ihm die eignen Konflikte nicht
noch ſchwerer machen, indem man zu
viel in ſeine Seele hineinbohrt und
ſeinen inneren Erlebniſſen eine zu große
Bedeutung beilegt. Man ſoll ihm auch
ſeine Heimlichkeit und ſein Fürſichſein
wollen reſpektieren und nicht zu viel
Mitteilſamkeit erwarten oder erzwingen.
Viele Mütter haben eine falſche und
ſentimentale Vorſtellung von dem Ver
trauen des Kindes. Das heißt, ſi

e be
denken nicht, daß ein ganz richtiges

und feines Gefühl das Kind in dieſer
Zeit oft davon zurückhält, ſich auszu
ſprechen.
Nämlich einmal das Bewußtſein, ſich
nicht deutlich machen zu können, und
dann auch ein lebhaftes Schamgefühl,
ſich in ſeiner Wirrnis und Unentſchieden
heit dem Erwachſenen, und ſe

i

e
s

der
liebſte und nächſte, überhaupt bloßzu
ſtellen.
Auch in dem Appell an die Gefühls
erregbarkeit des Mädchens ſollte man in

dieſer Zeit vorſichtig ſein. Es liegt ja

nahe, mit Hilfe dieſes ſo leicht brenn
baren Zündſtoffs der Gefühle erziehliche
Erfolge erringen zu wollen, die roman
tiſche Heldenverehrung bei allen Ge
legenheiten für ſittliche Leiſtungen mit

Ä.
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in Betrieb zu ſetzen. Das iſt aber recht
gefährlich. Wenn zum Beiſpiel Fried
rich Wilhelm Förſter in der Jugendlehre
rät, man möge die jungen Mädchen bei
ihren regelmäßigen körperlichen Un
bequemlichkeiten auf die Leiden der
Heiligen verweiſen und durch ihr Bei
ſpiel zum ſtandhaften Ertragen anzu
feuern, ſo ſcheint mir das für eine ſehr
einfache, ſchlichte und robuſte Forderung
der Selbſtbeherrſchung ein nicht nur
viel zu großer, ſondern auch ſeinem
Weſen nach ungeeigneter Apparat zu.
ſein. Man ſoll nicht durch ſolche gran
dioſen Vergleiche der ſchon vorhandenen
Neigung zur ſubjektiven Überſteigerung des
eignen Erlebniſſes noch Vorſchub leiſten.
Man ſoll alles ſo harmlos, derb und reſolut
wie möglich nehmen. Das ſchließt natür
lich nicht aus, daß die Mutter trotzdem
die ganze konfliktreiche Subtilität des Ge
fühlslebens ihres Kindes in dieſer Zeit
mit wachem Auge beobachtet. Zu dem
wachen Auge aber gehört bei allen Er
ziehern des Backfiſchalters eine ruhige,
gelaſſene und gleichmütige Seele, die
ſich durch die hochgetriebene Eltern
nervoſität unſrer Tage nicht in der Zu
verſicht erſchüttern läßt, daß geſunde

Menſchen die notwendigen Kriſen eines

Übergangsalters doch ſchließlich mit der
Sicherheit der Natur ſelbſt überwinden
müſſen.

Gertrud Bäumer

WETTmºeuerbeſſ
Kinointerieure

Man mag über den Kinematographen
denken, wie man will, man kann ihn für
einen Helfershelfer der Volksverderbnis,
für einen Verführer zur ſeichteſten
Schaugier und zur ſenſationslüſternen
Faulenzerei halten, man kann ihn auch
als ein Symptom des induſtriellen Zeit
alters und zugleich als ein willkommenes
Mittel, moderne Menſchen zu belehren
und zu erheitern, wertſchätzen, einerlei,

wie man ſich zu dem Kinematographen
auch ſtellen möge, man wird zugeben
müſſen, daß er ein Faktor im ſogenannten
Kulturprozeß geworden iſt. Wobei e

s

jedem freigegeben ſein mag, dieſe Kultur
zwiſchen die beliebten Gänſefüßchen zu

ſetzen. Es bleibt jedenfalls eine nicht mehr
abzuſtreitende Tatſache, daß der Kien
topp (wie man in Berlin ſagt) eine Macht
wurde; e

r zwang große Kapitalien in

Architekt: Pinetta, Dekorative Stickereien von Paul Leni
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ſeinen Dienſt und gab ganzen Scharen
von Menſchen Beſchäftigung. Es iſt faſt
verwirrend, aus den vielen Fachblättern,
die von vorgeſtern zu geſtern dem Kino
zuwuchſen, feſtzuſtellen, wie vielfältig und
weitverzweigt das Arbeitsgebiet des viel
geſchmähten, vielgeliebten Zauberappa
rates ſich ausgebildet hat. Nach dem
Tempo, das unſre aſchineninduſtrie

-----

und alle techniſche Fabrikation beherrſcht
(man erinnere ſich der Entwicklung des
Exploſionsmotors und des Automobils),
ſind auch der Kinematograph und der

Ä zu ihm gehörende Komplex von
Monteuren,Filmdichtern, Filmregiſſeuren,
Filmfabriken, Filmagenturen, Filmver
leihanſtalten aus einem gelegentlichen

Varietéſcherz zu einer Art von Weltmacht
geworden. Wer daran noch zweifeln
wollte, braucht nur durch die Straßen zu

gehen, einerlei, ob er in Berlin, in Paris
oder in Krotoſchin wohnt. Es wird kaum
irgendeine Siedlung von Menſchen und

Architekt: Oskar Kaufmann („Cines“-Theater)

Menſchengenoſſen geben, d
a

nicht Ver
ſuche zu ſehen ſind, dem Kino ein eignes,
ihm ſpezifiſch gebührendes, ſeine Lebens
art demonſtrierendes Haus zu bauen.
Man darf heute bereits von einer Kino
architektur ſprechen. Auch das kann man
für bedauerlich, gar für beſchämend
achten; e

s

bleibt dabei, daß die Archi
tektur, dieſes feinfühlige Barometer des

"
-
D

__
Kulturprozeſſes, auf den Kinematogra
phen poſitiv reagierte. Es iſt nicht möglich,
die Architektur heute dahin zu zwingen,
eine geiſtesſtarke Kirche oder ein helden
haftes Schloß ſich abringen zu laſſen.
Die Architektur gibt ſolche Formen, die
den Ausdruck vergangener Epochen er
ſchöpften, nicht mehr her. Sie hat ſich
aber bereitfinden laſſen, einen Kinoſtil

zu ſchaffen. Das iſt ein ſchlüſſiger Beweis
dafür, daß heute und morgen der Kien
topp innerhalb des großſtädtiſchen Lebens
(von den Dörfern zu ſchweigen) eine Pro
vinz beſtatthaltert. Unbekümmert, ob
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darüber richtiggehende Theater und ſelbſt
klaſſiſche Bühnen Pleite machen, werden
Kientöppe gebaut. Und ſchon heute iſt es

notwendig, einige dieſer Lichtbildtheater
der künftigen Baugeſchichte als Material

zu überweiſen.
2
e

Von allen Kinotheatern iſ
t

das des
Oskar Kaufmann am Nollendorfplatz in

Berlin das künſtleriſch reifſte. Über die
Außenarchitektur dieſes monumentalen
und doch kapriziöſen Gebäudes hat neulich
bereits s: einiges a

n

dieſer Stelle
geſagt; ſo ſe

i

heute nur von dem In
terieur geſprochen. Die Grundſtimmung
des leicht bewegten, weich pathetiſchen

Raumes iſ
t

ein Elfenbeingelb, klingend,
ſaugend. Dahinein ſtrömt das Violett
des Geſtühls, das Violett der Vorhänge
an der koketten Logenreihe des Rang
geſchoſſes; die Buntheit einiger Schnitz
ſtreifen geht wie ein Geflüſter durch die
Harmonie des weißvioletten Zweiklanges.
Die Intimität des Raumes wird durch
eine ebenſo witzige wie entſchloſſene Dis

poſition der Treppe anmutig geſteigert;

e
s führen nämlich die beiden Läufe links

und rechts breit und elaſtiſch direkt aus
dem Parkett aufwärts. Das hilft zur Er
leichterung des Verkehrs; das weckt die
Illuſion einer geſellſchaftlichen Zu
ſammengehörigkeit der Zuſchauer. Nun
könnte man ſagen, daß in dieſem reizvollen,
ſommerlich leuchtenden Theater Kauf
manns ebenſogut und vielleicht noch paſ
ſender ſtatt der Filmerei kleine freche
Chanſonetten oder witzige Cauſeure zu

ſehen ſein könnten; einerlei, e
s

iſ
t

dieſes
Haus im Auftrag einer Kinogeſellſchaft
entſtanden und es will auch bewußt dem
Lichtſpiel dienen; e

s

hat die Fenſter
loſigkeit zu einem architektoniſchen Thema
genutzt.

Wenn nun von dem Theater, das der
Architekt Hugo Pál herrichtete, geſprochen
werden ſoll, ſo genügt ein Blick auf die
hier beigegebene Photographie, um feſt
zuſtellen, daß e

s
ſich wirklich und wahr

haftig um Kinoſtil handelt. Es wirbelt
und flimmert, es kreiſcht und trommelt,
eine architektoniſche Burleske ſteigt als

„Marmorhaus-Theater“. Architekt: Hugo Pál, Maler: Céſar Klein,
Bildhauer: Georg Liebner



1818

- - Kullur Der GegenwCUPIT
Rakete; in brennendem
Orange ſtrahlt der Büh
nenrahmen, links und
rechts blitzen je drei ſilb
rige Rekelleiber. Auf dem
Vorhang ſpukt eine futu
riſtiſche Orgie, und an der
Decke, vor einem glitzern
den Oval gefangen, ſprin
en drei Affen. An der
ühne, bis dorthin, wo
das Ranggeſchoß anſetzt,
ſind die Wände dunkelblau,
alles übrige iſ

t

ſchwarz.
Methodiſierte Verrücktheit
meinetwegen; aber genau

ſo verrückt, wie eben der
Kientopp e

s iſt, gewiſſer
maßen gefilmte Architek
tur, pro Sekunde zehn
Effekte, - alles fließend,
hüpfend, klingelnd, exo
tiſch parfümiert und nicht
ohne erotiſche Nebenab
ſicht, akkurat ſo, wie die
Filmdramatik e

s bevor
zugt. Das alſo iſ

t offen
bar und unzweideutig
Kinoarchitektur. Als wei
tere Beweiſe für die
Wirklichkeit dieſer neuen Gattung des
Innenausbaues ſeien noch zwei Zeugen
zitiert: ein kleines Theater, das der Archi
tekt Alfred Wünſche gemeinſam mit Max
Pechſtein arrangierte, ein größeres, dem
Paul Leni die farbigen Reize gab. Wünſche
hatte mit dem üblen Grundriß des lang
gezogenen, die ganze Tiefe eines Miets
hauſes ausnutzenden Ladens zu kämpfen.

E
s iſ
t

ihm gelungen, in die Langweile
ſolch eines Kanals einen ſpürbaren Rhyth
mus zu bringen. Pechſtein wußte mit
ganz wenigen Mitteln, ſo durch die
großen goldenen Quadrate in der Höhe
des Rangbortes, ſo durch das zuckende
Linienornament, das Kientöppiſche treff
lich zu illuſionieren. Paul Leni, ein er
folgreicher Plakatier und hoffnungsvoller
Dekorateur der Bühne, hat durch launige
Applikationen farbiger Stoffe auf far
bigen Grund eine ganz ähnliche Abſicht
erreicht; die Pſyche der grotesken Flim
merkiſte.

Robert Breuer

Architekt: Alfred Wünſche, Maler: Max Pechſtein

Das Automobil hat längſt die Grenzen
des Sports überſchritten und iſ

t ſozu
ſagen ein „Mädchen für alles“ geworden,
das ſich ganz nach Bedarf behandeln läßt.
Das automobile Fahrzeug raſſelt als
Feuerwehrzug durch die Straßen, und
mächtige Hydranten, die ihm angelegt
werden, laſſen a

n vierzig Meter hohe
Waſſerſtrahlen in die Flammen ſtürzen;

e
s dient den Sauberkeitsgelüſten der

Straßenreinigung, ſprengt und reinigt
den Aſphalt. Oder es läßt ſich als Omni
bus und für den Krankentransport ge
brauchen, fördert das, was ſterblich am
Menſchen iſt, zu Grabe, läßt ſich kriegeriſch
als Panzerautomobil ausnutzen und andres
mehr. Die Möglichkeiten der Automobil
ausnutzung ſind aber noch lange nicht
erſchöpft. So iſ

t

ein Franzoſe jetzt auf
einen ſehr hübſchen und recht nach
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ahmenswerten Gedanken gekommen. Nach
Art des Zirkusvolkes hat er ſich einen
motorgetriebenen Wohnwagen bauen
laſſen, der ein regelrechtes fahrendes
Familienhotel darſtellt und ſo den ur
ſprünglichen Zweck des Automobils, ein
von Eiſenbahn und Fahrplan unabhängi
ges Fortbewegungsmittel zu ſein, im
beſten Sinne erfüllt.
Schon vor Jahresfriſt, als Monte Carlo
und San Sebaſtian ſogenannte Stern
fahrten in Szene ſetzten, bei denen Auto
mobiliſten aller Länder aus allen Ecken
der Welt ſternartig zuſammenſtrömten,
wurde ein Fahrzeug angeſtaunt, das wie
die alten urſprünglichen Zirkuswagen
„Roulotte“ hieß und omnibusartig gebaut
war. Als der Wagen ſein Ziel erreicht
hatte, entſtieg ihm zur Verwunderung
der andern beſtaubten Automobiliſten
eine ganze Schar von Herren in tadelloſem
Frack und friſch gebügeltem Zylinder, die
den weiten Weg von Paris in der Rou
lotte ſtaublos zurückgelegt hatten, un
beläſtigt von Wind und Wetter. Dieſe
praktiſche Roulotte, übertragen auf den
Automobilismus, wird aber noch in den
Schatten geſtellt von dem Familienhotel
wagen des Franzoſen Bouthet de Genne
tières, der im Organ des Touring Club
de France ſeine Erfindung allen kund
gibt, die nach Freizügigkeit Luſt verſpüren.
Die Roulotte Bouthets führt den poeti
ſchen Namen „Der Traum“ und ſeine
Deviſe lautet: „De c

i,

d
e là
,

toujours chez
soi.“ Bald hier, bald dort, doch immer
daheim. Der mit 22 Pferdekräften be
dachte und für ſieben Inſaſſen berechnete
Wagen beſteht aus zwei Teilen, dem
Spitzenwagen und einem angekuppelten
Anhänger. Schon äußerlich gibt ſich „Der
Traum“ ſehr gefällig in den Formen
des Zirkuswagens. Gleich an den Führer

ſi
tz ſchließt ſich ein durch Drahtgitter ab

geſchloſſener Balkon. Vom Balkon aus
öffnet ſich eine Glastür, die zum erſten
Wohnraum führt, der eine Länge von
1,67 Meter hat und alles e

n miniature
mit ſich führt, was zum wohnlichen Logis
bei Tag und bei Nacht gehört. Das
Hinterteil des erſten Wagens ſtellt eine
Küche von faſt einem Meter Tiefe dar.
Daran ſchließt ſich der gleichfalls mit
einem Balkon verſehene Anhänger, der

zwei in Schlafzimmer verwandelbare
Speiſeräume und dazugehöriges Neben
gelaß enthält. Betten und Tiſche ſind
ſehr geſchickt in aufklappbare Form ge
bracht.
Das fahrende, weiß geſtrichene hölzerne
Haus hat verſenkbare Fenſter und ein
feſtes, mit Luftklappen verſehenes Blech
dach. Das 2230 Kilogramm ſchwere
Gefährt hält überall da auf freiem Ge
lände, wo e

s

ſeinem Beſitzer gefällt; es

kann eine Stundengeſchwindigkeit von

2
5 Kilometer leiſten, begnügt ſich aber

mit 1
5 Kilometer. Das iſt ein Tempo

gleich dem eines Pferdefuhrwerkes und
läßt vollauf Muße, die Schönheiten der
Landſchaft zu genießen. Das Problem
des Reiſens iſt ſehr zeitgemäß und zu
gleich wirtſchaftlich gelöſt. Das geht aus
der „Bilanz“ hervor, die der erfinderiſche
Franzoſe aufmacht. Er ſagt: Bei der
üblichen Art des Reiſens im Tourenwagen
mit täglichem Abſteigen im Hotel ſtellen
ſich die täglichen Koſten für fünf Per
ſonen auf rund ſiebzig Franken. Im
„Traum“ belaufen ſich die Koſten für
ſieben Perſonen auf nicht mehr als 1

2

bis 15 Franken den Tag. Da oft gehalten
wird, ſtellt ſich die tägliche Ausgabe für
Betriebsſtoff auf fünf Franken. Dazu
kommen täglich fünf Franken a

n Amorti
ſation für den Anſchaffungspreis des
Wagens, das macht einen täglichen Auf
wand von 25 Franken. Im Vergleich
zum Hotelleben bedeutet dies alſo eine
tägliche Erſparnis von 40 Franken.

:k

Die nächſten olympiſchen Spiele
und der Bau des großen deutſchen Sta
dions im Grunewald von Berlin haben
eine ſportliche Begeiſterungswelle in jene
Kreiſe fluten laſſen, die den athletiſchen
Sport pflegen. Und in dieſen Strudel

iſ
t

auch die deutſche Turnerei hinein
geriſſen worden, die im Schmollwinkel
geſtanden hat, als in Stockholm die letzte
Olympiade eine Rieſenſportſchau mit ſich
brachte. Der Strudel hat die Turnerei
mit ſich fortgeriſſen, ſo groß auch die Kluft
noch immer iſt, die heute die Turnerei
vom Sport trennt. Die Gegenſätze
zwiſchen beiden Prinzipien, Entfaltung
der Maſſe und Wetteifer, der auf Gipfel
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leiſtung aufgebaut iſt, ſind heute noch
lange nicht überbrückt und haben ihren
Höhepunkt auf der letzten Ausſchußſitzung
der deutſchen Turnerſchaft erreicht, wo
der ſechsundachtzigjährige Geheimrat Götz,
der langjährige Präſident der nach Hun
derttauſenden zählenden deutſchen Tur
nerei, den olympiſchen Sport mit dem
höhniſchen Ausdruck „Mumpitz“ belegte.
Mit ſechsundachtzig Jahren läßt es ſich
gewiß ſchwerer begreifen, welche Vor
teile dem Sport von heute gegenüber der
alten Turnerei an körperlicher Diſzi
plinierung und der Entfaltung von Kraft
leiſtungen zugeſchrieben werden müſſen.
Die Zeit wird kommen, wo die Kluft von
eute ſich geſchloſſen hat und auch die
urner, die in wenigen Wochen ein
Maſſenaufgebot zur Eröffnung des Sta
dions aus allen deutſchen Gauen auf
bringen werden, dem Sport die Hand
freundnachbarlich reichen. Den Anfang
hierzu macht wohl ein Verfahren, das
der deutſche Reichsausſchuß für olym
piſche Spiele eingeſchlagen hat, um die
Pflege der Leibesübungen zu fördern.
Der Reichsausſchuß hat eine „Aus
zeichnung“ geſtiftet, die jeder ſchon acht
zehn Jahre alte, einem Sportverband
zugehörige Deutſche erwerben kann, falls
er gewiſſe hochnotpeinliche Aufgaben
löſt, die ihm geſtellt werden. Die Auf
gaben ſind ſehr vielſeitig und daher in
fünf große Gruppen eingeteilt, die alle
athletiſchen Sportdiſziplinen begreifen.
Das Zeichen in Bronze erwirbt, wer im
Laufe eines Kalenderjahres in jeder
Gruppe eine Leiſtung erfüllt. Das
Zeichen in Silber erwirbt, wer in vier
Jahren, einerlei, ob dieſe ununterbrochen
aufeinander folgen oder nicht, alljährlich
in jeder Gruppe eine Leiſtung erfüllt.
Das Zeichen in Gold erwirbt, wer in acht
Jahren, einerlei, ob dieſe ununterbrochen
aufeinander folgen oder nicht, alljährlich
in jeder Gruppe eine Leiſtung erfüllt.
Auch die „alten Herren“, die ſich die
Liebe zum Sport noch in das Philiſterium
hinübergerettet haben, gehen nicht leer
aus. Das Handwerk wird ihnen nur leicht
gemacht. Wer das zweiunddreißigſte
Lebensjahr ſchon überſchritten hat, erhält
ſchon das goldene Zeichen, wenn er im
Laufe eines Jahres in jeder Gruppe eine

Leiſtung vollbringt. Es iſt keine Frage,
daß die ungewöhnliche Art, zum Sport

zu erziehen, von Erfolg begleitet ſein
dürfte und daß ſich die ſporttreibende
junge und ältere Welt mit allem Eifer

a
n

die Löſung der Exempel begeben wird.
4.

Das Pferd, das dem Menſchen in der
Geſchichte aller Zeiten ſtets ein treuer,

ja vielleicht ſein treueſter Begleiter ge
weſen iſt, hat heute mehr wie je Anſpruch
darauf, dem Verſtändnis der Allgemein

Ä

nähergerückt zu werden. Es hat An
pruch auf eine Geſchichte ſeiner Art, die
alles umfaßt, was der Menſch a

n ihm

in den früheſten bis zu den jetzigen Tagen
bevorzugte. Und dieſe Geſchichte iſt dem
Pferd geſchrieben worden von einem
Mann, der es mit Liebe und Verſtändnis
ſtudiert hat und mit klugen Augen das
Schöne an ihm feſtlegte. Es iſt der auf
dieſem Gebiet weit bekannte Major a. D

.

Richard Schoenbeck, deſſen Werk, „Das
Pferd und ſeine Darſtellung in der
bildenden Kunſt vom hippologiſchen
Standpunkt aus“, jetzt in der zweiten,
verbeſſerten Auflage erſchienen iſt. (Ver
lag von Friedrich Engelmann, Leipzig.)
Es iſt dem bewährten Autor zu glauben,
wenn e

r in der Einführung zu dieſem
Buch in beſcheidenen Worten von ſeinem
Lebenswerk ſpricht, das er 50 Jahre hin
durch in gründlichem Studium des Pfer
des geübt hat. Und es iſt ſeiner Autorität

zu vertrauen, wenn er den Künſtlern –
und ihnen iſ

t

das Buch beſonders ge
widmet – Ratſchläge gibt, wie ſi

e

ſich

ihr Pferdemodell auszuſuchen haben;
und darum hat das Buch einen hohen
ethiſchen Wert; es ſucht al

l

den Mißgriffen
gegenüberzutreten, die ſich in den künſt
leriſchen Darſtellungen des Pferdes be
merkbar gemacht haben. Nicht nur in

unſrer Zeit, die einige vorzügliche Künſtler
aufweiſt, die ein Pferd zu geſtalten ver
ſtehen, auch auf vergangene Perioden
wird verwieſen, wo mangelndes Studium
der Pferdeanatomie viel Schlimmes ent
ſchuldigen läßt. Da ſind die klaſſiſchen
Völker, die dem Pferd eine wichtige Rolle

in ihren künſtleriſchen Darſtellungen ein
räumten. Sie haben, mit einigen römi
ſchen Ausnahmen, recht gute Werte er
zeugt. Befremdlicher ſind die Darſtel
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lungen ſpäterer Jahrhunderte, die nicht mehr die
hingebende Liebe zeigen und oft ein Verſtändnis
für jede Eigenart dieſes ſchönen Tieres vermiſſen
laſſen. Allerdings ſprechen dabei verſchiedene
Urſachen mit. So das augenſcheinliche Hervor
treten einer beſtimmten Raſſe. Wer kennt nicht
das etwas plumpe Pferd der Quattrocentiſten,
ſeine dicken Gruppen und rundlichen Schwänze,
den kurzen und dicken Hals und die kleinen
Ohren. Es waren das eine beſtimmte Raſſenordi
ſcher Pferde, die zu jener Zeit ziemlich verbreitet
war und die ſich die Künſtler deshalb zum Vor
wurf wählen mußten. Später kam dann das
andaluſiſche und orientaliſche Pferd, das ſchlank,
leicht und lebenſprühend, faſt einen vollkommenen
Gegenſatz zu dem erſten bildet. Doch für unſern
Geſchmack ſind dieſe Tiere, die unter anderm
Velasquez gemalt hat, noch immer etwas ſchwer.
Sie werden ſpäter durch die rein orientaliſchen
arabiſchen Pferde abgelöſt und nähern ſich dann
immer mehr unſerm heutigen Geſchmack.
Eine Reihe ausgezeichneter Reproduktionen
nach den Bildern berühmter Meiſter begleitet
das Buch. An Denkmälern aller Art übt Richard
Schoenbeck von ſeinem Standpunkt aus ein
Urteil. Er weiſt auf das Unmögliche und Ge
zwungene in mancher ſteinernen und bronzenen
Pferdegeſtalt hin und lobt, wo es am Platze iſ

t.

Dann hört man von der Geſchichte des Pferdes.
Die Paläontologen glauben nämlich gerade beim
Pferd einen Urtypus und eine fortlaufende Reihe
von Umwandlungen bis auf ſeine jetzige Geſtalt
gefunden zu haben. Das Urpferd ſtimmte mit
der GeſtaltÄ jetzigen Pferdes noch nicht
überein. Die Metamorphoſe war wie überall
auch hier am Werke. Dann nahm der Krieg das
Pferd in Anſpruch, und e

s kam zu den primi
tiven Darſtellungen, die wir noch heute an alten
Holzſchnitten bewundern. Ausführlich lernt man
den Charakter des Pferdes, das Typiſche ſeiner
Eigenſchaften kennen. Und über die Anatomie
geht e

s

zu der äußeren Erſcheinung des Pfer
des, zu ſeinen hundert- und tauſendfältigen
Abarten, zu ſeinen Raſſen und zu ſeinen
Dreſſurmöglichkeiten. Von beſonderem Inter
eſſe ſind die Abſchnitte über das antike Pferd,
über das Pferd in den Jahrtauſenden und
Jahrhunderten vor Chriſtus. Man ſieht, wie
aus dem ſtiliſierten Pferd der Agypter und
Aſſyrer ſich die kompakte Maſſe des perſi
ſchen Pferdes und ſchließlich die auf die größte
Vornehmheit berechnete Darſtellung des griechi
ſchen Pferdes entwickelt.

Arno Arndt
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Die moderne Kleidertaille, die Jacke
ſowie die Bluſe, erhält ihren Charakter in
der Hauptſache durch den Armel. Daß das
in der Mode

jene des ganzen Oberkörpers. Und ſelt
ſam: gerade das Beſte, was dieſer Armel
ſchnitt an ſich hat, war man durch alle er
denklichen Kniffe beſtrebt zu beſeitigen.
Man wollte nichts wiſſen von ſeinem
weichen Fall, der die Linie zwiſchen Arm
und Bruſt verwiſcht, und man verſuchte

durch Ein
nichts Beſon
deres heißen
will, davon
können wir
uns ja leicht
überzeugen,

wenn wir zu
rückblicken.

Wir brauchen
nicht bis ins
fünfzehnte
oder ſech
zehnte Jahr
hundert zu
rückzuſchauen,

ſondern nur
den mächtigen
Ballonärmel
des neunzehn
ten Jahrhun
derts zu be
trachten oder
das Gegenteil
desſelben, den
am unteren
Rande weit
ausfallenden
Armel, wie
man ihn in
den fünfziger

ſetzen VOIT

ſchmalen Tei
len dieſen Ar
mel, deſſen
ureigenſtes

Weſen im un
gezwungenen
Fall beſteht,
eng anpaſſend
zu machen,
wie man es
an jenem Ar
mel gewöhnt
war, mit dem
uns zu be
freunden wir
während lan
ger Jahre Ge
legenheit ge
habt hatten.
Langſam nur
wich die Scheu.
Heute aber hat
man ſich ſo
ſehr an die
„Kimono
form“ ge
wöhnt, daß

ſi
e

nicht mehr
als eineMode

und ſechziger laune zu be
Jahren trug, - - trachten iſt,

und endlich - - - - ſondern - als
den „Schin- “ eine Schnitt
kenärmel“, Der moderne Fledermausärmel am ſchwarzen form, die,
deſſen Leiden
und Freuden
vielen unter uns Gelegenheit ward aus
zukoſten. – Als vor etwas mehr als drei
Jahren der „Kimonoärmelſchnitt“ aufkam,
da wollte man ſich –ſpeziell bei uns –gar
nicht ſo recht mit ihm befreunden, denn

e
r

bedeutete einen ziemlich gewaltſamen
Eingriff in althergebrachte Linien, und
das nicht nur die unmittelbare Arm
bekleidung anbelangend, ſondern auch

Charmeuſekleid wenngleich ſie
auch zeitwei

lig vom Plan verſchwinden wird, doch
ganz zweifellos nach kürzerer oder län
gerer Pauſe wieder auftauchen wird.
Vorausſichtlich wird ſi

e

aber noch nicht
gar ſo bald vom Schauplatz der Mode
abgeſetzt werden, ſie, die heute ebenſo
populär wurde wie jede andre Armelform,
von alt und jung, Korpulent und Mager
gleich gern getragen wird und im feinſten
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Schneideratelier wie der Fabrikwerkſtatt
gleich unentbehrlich iſt.
Nachdem man zuerſt meinte, man könne
den Kimonoärmel nur halblang anfertigen,
hat man nun auch Mittel und Wege ge

Bluſenärmel
in Säumchen abgenäht

funden, um auch für den langen Armel
denſelben Schnitt, das heißt wenigſtens

ſeine Hauptmomente beibehalten zu kön
nen, das heißt der Kimonoärmel endet
auf dem halben Oberarm, und hier wird
mittels einer zumeiſt abſichtlich betonten
Naht der lange Armelteil angefügt. Dieſe

kleidſame, praktiſche Mode des auf dem
Oberarm durch eine Anſatzlinie unter
brochenen langen Armels bedeutet augen
blicklich eine ziemlich markante Einzelheit
unſrer Bluſen, Taillen und Jacken. Sie

Bluſenärmel aus weißem Voile Ninon
mit ſtiliſierten Roſen beſtickt

iſ
t

kleidſam inſofern, als ein langer Armel
für alle von der Natur ſtiefmütterlich be
handelten Handgelenke viel günſtiger iſt als
ein kurzer, praktiſch inſofern, als uns der
luxuriöſe lange Handſchuh erſpart bleibt.
Unſre dritte Abbildung mag Anregung
zur Herſtellung einer allerliebſten Bluſe
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geben (US
weißem Voile
Ninon. Der
untere, mit
tels eines

Hohlſaumes
angefügte Ar
melteil ſowie
der untere Teil
des Bluſen
rumpfes ſind
mit ſtiliſierten
Roſen beſtickt.
Die Stickerei
wird mit
Mooswolle
ausgeführt in
drei Schattie
rungen, alt
roſa und zwei
Schattierun
gen olivgrün.
Die zweiteAb
bildung zeigt
uns, wie die
Mode einen
ganz langen Bluſenärmel einfügt und
daß Säumchen nach wie vor beliebt
ſind. Wir ſehen weiter, daß die Mode
uns auch wieder Armelmodelle bringt
mit dem „Sack“ auf dem Unterarm,
der ſich nicht gerade allgemeiner Be
liebtheit erfreut, und unſre dritte Ab
bildung zeigt einen halblangen Bluſen
ärmel mit Volantabſchluß, gebildet aus
pliſſiertem Chiffon. Neben dieſen Bluſen
ärmeln finden wir aber auch, und zwar
ſehr häufig, den orthodoxen Bluſen
ärmel, der nur mit einer Längsnaht aus
geſtattet, leicht eingekräuſelt in das Arm
loch eingenäht wird, und unten in eine
Manſchette tritt. Speziell für Sport
zwecke iſ

t

und bleibt dieſer Armel der
zweckmäßigſte und daher auch der ge
ſchmackvollſte. Als beſondere Apartheit
gilt es, auf dieſer Art von Bluſenärmeln
kleine umgelegteManſchetten anzubringen,
die leicht geſtärkt werden und mit einem
ebenfalls geſtärkten, breit umgelegten
Halskragen harmonieren.
Großer Beliebtheit erfreut ſich auch
die Armelabſchlußgarnitur, die zwei unſrer
Abbildungen veranſchaulichen. Sie iſ
t

für die Hand ſehr „ſchmeichelhaft“ und

Bluſenärmel mit Volantgarnitur

beſteht in fol
gendem: Zwei
mit der ein
gekräuſelten
Kante anein
andergefügte
Volants aus
ſtark durchſich
tigen Spitzen

fen werden
auf dem Ar
mel befeſtigt
und auf der
Anſatzlinie mit
einer Band
windung be
ſetzt. Die zu
dieſem Zweck
erforderlichen
Tüllſtreifen
gewinnt man,
indem man
feinen Brüſſe
ler Tüll mit
tels eines Ma

ſchinenhohlſaumes durchſchlagen läßt und
längs dieſer Hohlſäume durchſchneidet. Sie
bedeuten augenblicklich einen recht wich
tigen Modeartikel zum Eingarnieren der
Armel ſowohl als auch des Halsaus
ſchnittes, ſe
i

es, daß ſi
e allein die Aufgabe
erhalten, denſelben einzurahmen, ſei es,
daß ſi
e aus einem leicht aufgeſtellten,
ſtuartartigen Kragen hervorquillen.
Während die Armel der ſchneidermäßig
gehaltenen Jacken augenblicklich nur aus
nahmsweiſe eine duftige Eingarnierung
erhalten, fehlt dieſe a

n

der Phantaſiejacke
niemals. An dieſer finden wir als Früh
jahrsneuheit einen Armel, deſſen obere
Öffnung noch weiter iſ

t

als der Zwiſchen
raum zwiſchen der Achſel und der Taille,
denn dieſer Armel hängt über den Gürtel,
der die Taille umgibt, noch über, wie das
unſre erſte Abbildung erläutert. Dieſe
Armel ſind immer lang und laufen immer
eng aus, und gerade in dieſem Kontraſt
beruht ihr Reiz. Spitze Zungen haben

ſi
e „Fledermausärmel“ getauft, und man

kann, wenn man eine derartige Jacke ein
mal anhatte und die Arme weit aus
breitete, nicht leugnen, daß das Wort ganz
gut gefunden iſt. M. v. Suttner
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LÄ ſchwieg Liſa Weſtphal, und Dietrich Bröker nahm mit wachſendemEntzücken wahr, wie das ſchöne Antlitz ſeiner Gefährtin immer mehr von
Mitleid erfüllt wurde, ja, er hätte ſchwören mögen, daß ihre Augen –
dieſe großen braunen Augen – plötzlich einen feuchten Schimmer aufwieſen.
Laut hätte er jubeln können, etwas Derartiges war ja noch nie in ſein

Leben getreten; wer hatte bis dahin jemals eine Teilnahme für ihn bezeigt?
Und jetzt ſtand in dem dunkeln, kalten Raum ſolch ein herrliches Geſchöpf,
und ein Weib, das allerſchönſte, das der Herrgott geſchaffen; ach, du lieber
Himmel, wenn nicht alles täuſchte, ſo weinte es um ihn.
Dietrich Bröker ſtand aufrecht und ſtarr, und es war ihm zumut, als ob

er ſich jetzt mit ſtürmiſcher Erkenntlichkeit bedanken müßte.
Allein das wagte er nicht.
Aber da – redete der ſüße Frauenmund nicht etwas? Um Gottes
willen, jetzt aufpaſſen, damit er nicht etwa die kleinſte Silbe verlöre. Solch
ein Verluſt wäre ja nie wieder einzubringen.

h

„Haben Sie denn hier keine Lampe?“ fragte Liſa Weſtphal, an ſich
altend. -

Der Don Juan ſchüttelte erſtaunt das Haupt: „Nein, liebes Fräulein,
wozu? Wir brennen hier Licht.“
„Oh, wie ſchade,“ bedauerte der Gaſt tonlos, und dann forſchte ſi

e mit
einem Mal lebhafter: „Aber dort an der Wand hängt doch eine Geige?
Wem gehört die?“
„Die gehört Peter Vauk.“
„Kann e

r ſpielen?“
„O ja
,

recht gut. Aber ich,“ ſetzte e
r

ſofort hinzu, denn auch e
r wollte

ſeine Vorzüge leuchten laſſen, „ich bin auch für Muſik. Ich ſinge. Sogar
nach Noten.“
Und ſeine Künſte ſchienen Eindruck auf die Begehrte gemacht zu haben,

Arena 1912/13 Heft 1
3 126
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denn ſi
e ſann einen Augenblick ernſthaft nach, bis ſi
e mit großem Intereſſe

zu forſchen begann:

„Und wie lange haben Sie hier noch Urlaub?“
„Ich? – Ich? – Noch vier ganze Tage, Fräulein Weſtphal.“
Um den Mund der Fragenden zuckte es. „Vier ganze Tage noch?“ wieder

holte ſi
e in ſich gekehrt. Plötzlich jedoch, ſich zuſammennehmend, bot ſi
e

ihm raſch die Hand und forderte ihn freundlich auf, e
r

ſolle a
n

einem dieſer
Abende zu Frau Sophie Rühs kommen, damit er ihnen eine Probe ſeines
ſchönen Geſanges bieten könne.
Es klang alles ſo einfach und natürlich, ja, ein Geübterer hätte vielleicht

ſogar die Haſt erkannt, mit der ſich das Mädchen zu verabſchieden ſtrebte.
Dem Don Juan von Argun indeſſen, der die Frauennatur doch ſo gründlich

ſtudiert haben wollte, ihm war unvermutet ein greller Blitzſtrahl vor die
Füße gefahren.
Er taumelte, und e

s war gänzlich unzuſammenhängend, was er noch
hervorbrachte:
„Ich? Ich ſoll kommen? Ja – ja, natürlich. Ich komme. Und was

ſoll ic
h ſingen? Einen Walzer oder einen Choral? Ganz gleich, ic
h

kann
allens. Und hier is die Schachtel Streichhölzer – nein, bitte, nehmen Sie
gleich zwei, es tut wirklich nichts, ich geb' ſi

e gern. Und nun adſchö–adſchö,

Ä Fräulein, ich danke auch viel, vielmals. Kommen Sie gut nach Haus!dſchö!“

2
k

Am nächſten Nachmittag, gerade um die Zeit, wo der Unteroffizier Röhr
danz die Lichtkörbe a

n

den Maſten des Feuerſchiffs hochzog, rüttelte Liſa
Weſtphal von innen ungeduldig a

n

der Tür ihrer neuen Behauſung. Doch
welche Kraft ſie auch aufwendete, wie ſehr ſich auch ihr Antlitz vor verborgener
Angſt und Aufregung rötete, denn ſi

e

mußte ja heraus, war es doch die
Stunde, zu der auf den Klippen zwiſchen ihr und Peter Vauk jene ſtumme,
wohltätige Zwieſprache gepflogen wurde, die riſſige Tür ſpottete ihren Be
mühungen, ſi

e

ließ ſich nicht öffnen.
Was bedeutete das?
Wollte man ſi

e hier feſthalten?
In ihrer aufſteigenden Angſt vergaß ſi

e alle Vorſicht ſo ſehr, daß ſi
e

ſich

heftig a
n Frau Sophie wandte, die doch bereits emſig, ja ſogar feierlich an

geregt mit den Vorbereitungen zu dem Feſtmahl beſchäftigt war, das heute
abend in dem Heim von Franz Rühs die muſikaliſchen Kreiſe von Argun ver
ſammeln ſollte.
Eben enthäutete die Hausfrau einen Teil des leckeren Schinkens, deſſen

Reizen Liſa Weſtphal überhaupt ihre Aufnahme verdankte, denn das große
Herz von Frau Sophie gedachte ihren Plänen ein entſchiedenes Opfer zu

bringen, als die braune Dirne ſi
e wild anfuhr:

„Iſt hier verſchloſſen?“
„Ja, mein Döchting.“
„Warum?“
„Je, warum?“ Frau Sophie nickte bedächtig und roch träumeriſch a
n

einer Speckſchwarte. „Weil dich das Herumlaufen nich bekömmlich is.“
„Ich muß aber 'raus,“ rief Liſa in voller Verzweiflung, „ich – ich hab'

ſolche Angſt.“
„Was haſt du?“ entgegnete die Rühſin hart. „Schnack, red mir nich ſolche

Sachen vor, Dirn. Und überhaupt, ein für allemal, das Herumlaufen hat
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nu ein End'. So was paßt ſich nich mehr für dich, ſeitdem du dich zu der
anſtändigen Veränderung entſchloſſen haſt. Verſtehſt du mich?“
Jetzt horchte Liſa hoch auf. Sie wußte ſelbſt nicht, warum eine ſolche
Bangigkeit über ſie herfiel.
„Welche Veränderung?“ ſtieß ſi

e beklommen heraus.
Allein Frau Sophie greinte nur ein wenig, das Lächeln der weiſen und

vorausſorgenden Frau:
„Das findet ſich alles,“ beruhigte ſi

e beſtimmt. „Du büſt mich die erſte.
Und nu reich mich eins die Gläſer herunter. Ich geb' nämlich heut auch Bier.
Jawohl, ic

h tu, was ich kann.“
Dabei blieb es.
Auch der Himmel bot Meer und Land ein Feſt. Nach den Nebeln war

eine wunderbare Klarheit über das Firmament heraufgeſtiegen. Die letzten
Wolken hatten ſich in ein abgrundtiefes blaues Dämmern aufgelöſt, und aus
dem Schwanken zwiſchen Licht und Schatten, aus dem ewig Unbeſtimm
baren hingen goldene Kugeln wie an unbeweglichen Seilen herab. Der
Mond rollte über die höchſten Zacken des Eilandes, ſtrömte blau und ſilbern
über die Schneebrüche herunter bis tief herab zu der vereiſten See, über
deren toter Fläche e

r ein nie geahntes Leben weckte.
Peter Vauk aber hockte auf ſeinem Kajütendach und ſtarrte verzaubert,

mit angehaltenem Atem auf die unerwartete Pracht der Eiswelt.

zk

Zu derſelben Zeit iſt die muſikaliſche Teegeſellſchaft bei Frau Sophie
Rühs auf ihrem Gipfel angelangt. Kein Arguner kann ſich erinnern, jemals
einer ſo feinen, angeregten Unterhaltung auf der Inſel beigewohnt zu

haben, oder daß ſich die darauffolgende Beluſtigung in derartig ausgeſuchten
Formen bewegt hätte.
Selbſt Ka. Tro hat ſich bis jetzt weder den kleinſten Gegenſtand in

die Taſche geſteckt, noch iſ
t

von ihm verſucht worden, ſeine natürlichen
Bedürfniſſe laut und mit Selbſtverſtändlichkeit zu verkünden, was nament
lich die Hausfrau, die in ſolchen Fällen für das Naturkind zu ſorgen hat,

mit lebhafter Genugtuung erfüllt. Aber woher kommt das alles?
Nun, das iſ

t

doch klar. Es befindet ſich eben eine Dame in dem ge
wohnten Kreiſe, eine richtige Dame in ſchwarzer Samtbluſe und blauem
Tuchrock, von der man bei der geringſten Bewegung beobachten kann, wie
reizvoll und zierlich ihre Glieder ſpielen. Und das iſ

t

eine Übung, die ſelbſt
von dem beweglichen Hauptlotſen Jürgen Panning mit geſpannter Andacht
genoſſen wird.
„So ein Süßing is doch was Feines,“ ſtellt der regierende Herr bei

fällig feſt, „wahrhaftig, ic
h

bün doch ſonſt nich ſo
,

aber man möchte wo
möglich noch mehr ſehen.“
„Nun wollen wir aber ſingen,“ meldet die Hausfrau in ihrem kühl über

legenen Ton an, denn die Aufwartung neigt ſich ihrem Ende, woran neben
dem Vielfraß Ka Tro ihr eigner, ſtillvergnügter Eheherr Franz Rühs die
Hauptſchuld trägt, ohne daß man im übrigen dem eigentlichen Endzweck
dieſes Kränzchens merklich näher gerückt wäre. Und die Sache muß doch zum
Schwur kommen. Wozu hätte man ſonſt ſolche enorme Koſten aufgewendet?
„Alſo, Herr Dietrich Bröker ſoll uns etwas vorſingen,“ beſtimmt die Hausfrau.
„Ja,“ ſagt Herr Dietrich Bröker, und erhebt ſich befangen. „Aber Fräulein

Weſtphal müßte beſtimmen, welches Lied ſi
e gern hört.“
Alle blicken wohlwollend auf das Mädchen hin, o

b ſi
e wohl die Zartheit
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des Don Juan verſteht und zu ſchätzen weiß, nur Liſa rückt in die äußerſte
Ecke der Hütte, wo ſie von dem ſpärlichen Lampenlicht kaum noch getroffen
werden kann.

„Ich?“ bringt ſie verlegen hervor. „Warum ich?“
„Aber ein recht luſtiges,“ ſchießt der Hauptlotſe Jürgen Panning dazwiſchen,

der eine gewaltige Handharmonika auf ſeinen Knien wiegt. „Ein Lied fürs
Herz und fürs Gefühl. Und mit recht vielen Küſſen.“
„En unanſtändigen Kirl,“ murmelt der Unteroffizier entrüſtet und ſtürzt

wütend zwei Gläſer Grog hinunter.
Doch a

ll

dieſen Aufforderungen kann ſich Liſa nicht länger entziehen.
Noch einmal ſenkt ſi

e ihren Blick auf den harten Lehmboden, als wenn ſi
e

nur mit ſich beſchäftigt wäre, aber nachdem ſi
e

noch einmal ſehnſüchtig die
nahe Tür gemeſſen, vor der ganz fein und ſäuſelnd der Abendwind ſtreicht,

d
a

zuckt ſi
e plötzlich ſpöttiſch die Achſeln und wirft ſchnippiſch hin:

„Nun gut, dann ſingen Sie: „Ich weiß nicht, was ſoll es bedeuten, daß
ich ſo traurig bin.“ -

Dietrich Bröker wird vor Freude ganz rot, er verbeugt ſich nur. Jürgen
Panning zieht einige langgezogene Töne auf der Harmonika und ſchmatzt
mit den Lippen. -

Bei allen Kraftſtellen drückt Dietrich Bröker beide Hände auf das Herz,
preßt die Augen zuſammen und wirft ſich ſchaukelnd über das vorgeſetzte
rechte Bein, als wünſche e

r durchaus eine Treppe heraufzuklimmen, würde
jedoch ſtets durch einen unſanften Fußtritt wieder zurückbefördert. Indeſſen
gerade dieſe Art ſowie nicht minder das öftere Zurückſtreichen ſeiner ſchweiß
naſſen Haare gefallen den Argunern ganz ausnehmend, und als e

r mit
Grabeston geendigt hat, um noch einen Moment geiſtesentrückt auf jene
Stelle zu ſtarren, wo ſoeben der Rheinſtrom Jüngling und Kahn ver
ſchlungen hat, da bricht der Beifall ungehemmt von allen Seiten aus.
„Das laß ic

h

mich gefallen,“ lobt Frau Sophie, wobei ſi
e

einen be
feuernden Blick zu Liſa herüberſendet. „Da liegt doch Saft drin.“
„Jawoll,“ meint Jürgen Panning, „man fühlt ordentlich den weichen
Schmalz.“
Und Ka Tro reibt ſich auf ſeinen Holzſcheiten mit wilder Lebendigkeit

sº während ſeine Freude in die unartikulierten Laute ausſtrömt:
„Fei – fei!“
„Jetzt bedank dich, Dirn,“ fordert Frau Sophie ſehr vernehmlich, und

ſi
e

blickt ſich mit ihren ſpitzen Augen, über denen die Brauen fehlen, ſo bedeut
ſam im Kreiſe um, daß jeder merken muß, endlich ſe

i

der wichtigſte Moment
des Abends herangerückt.

Aber auch Liſa empfindet mit immer ſtärkerem Unbehagen, wie ſi
e hier

von irgend etwas umſponnen werden ſoll. Noch ſtrebt ſi
e zwar nach Gegen

wehr, indeſſen ſelbſt ſolche unſichtbaren Fäden wirken auf Argun gleich dicken
Schiffstauen, und ſi

e werden von harten Fäuſten ohne Erbarmen angezogen.
Halb willenlos, mit einem tiefen Seufzer erhebt ſi

e

ſich und reicht Dietrich
Bröker, der ihr entgegengetreten iſt, flüchtig die Hand.
Da ſchallt erneuter Beifall aus allen Ecken. Man iſ
t

ſtolz auf den unbe
treitbaren Erfolg des Argumer Don Juans, dem kein Mädchenherz wider
ſteht, man verläßt die Sitze, man lacht durcheinander, man trinkt, man
tobt, bis ſich aus dem Chaos ein einziger gemeinſamer Wunſch löſt:
„Tanzen – tanzen!“
„Komm her, Dirn.“
„Verflucht, heut haben wir aber Damens. Zwei Stück.“
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„Nein, zu Dietrich Bröker gehört ſie.“

t
„Natürlich, zu Dietrich, du Dummkopf – macht Platz – ſie ſollen allein
anzen.“
Ehe ſi

e

ſich noch recht beſinnen kann, fliegt das Mädchen ſchon im Kreiſe.
Rechts trala!
Links trala! -

„Was ſi
e für kleine Füße hat,“ bewundert Jürgen Panning.

„Kinnings, und enen richtigen ſeidenen Unterrock,“ verrät der Hausherr
Franz Rühs ganz heimlich hinterher, ſchnappt jedoch verſchüchtert ab, als
ſeine liebe Frau nach ihm hinhorcht.
Liſa tanzt.
Allmählich beginnt ihre Bruſt zu fliegen, weicher ſchmiegen ſich die
Glieder an, deutlicher und aufregender flutet der Takt der Muſik in die willigen
Gelenke.

Sie tanzt.
„Liebes Fräulein,“ flüſtert Dietrich Bröker.
Da ſchüttelt das Mädchen wie unwillig das Haupt. Sie will nicht

geſtört ſein.
„Was gibt’s?“ herrſcht ſie ihn raſch an.
„Oh, nichts – es is nur wie im Himmel.“
Aber an der Tänzerin gleitet die Huldigung vorüber.
Bewegt ſie ſich wirklich?
Oh, was iſ

t

das für ein merkwürdiger, für ein unerhörter Traum, der ſie

nicht freiläßt? Wie kann es nur geſchehen, daß ſi
e

ihren Schatten erkennt,

wie er da und dort dunkel die Wände überhuſcht? Und doch – ihre Füße
ruhen, unbeweglich ſteht ſi

e

mitten zwiſchen den Klippen.
Und jetzt – jetzt ſpürt ſi

e den Seewind, der ihre Haare auf das Schiff
zutreibt. Und nun – gottlob, dort hockt der Mann – unbeweglich wie
immer– mit dem ſie ſich doch ſchon ſeit Tagen über das Grauenhaft-Schöne
unterhält, über Verſtecken und Verfolgtwerden und über das tröſtliche Gefühl
des gemeinſamen Tragens.
Sie weiß e

s ganz genau, darin haben ſich ihre Gedanken getroffen,
haben beieinander geſtanden und ſich die Hände gereicht.

Sie tanzt.
Um ſi

e

herum hopſen und ſtampfen die andern Paare, Guſchen Kujath
mit Frau Sophie; in der Ecke ſchleift der ernſte Unteroffizier Arm in Arm
mit Ka Tro, und auf dem Hackeklotz ſitzt Jürgen Panning, der komman
dierende Hauptlotſe, und ſeine Harmonika brauſt unter Glöckchenklang und
Schellengeklirr:

„Das größte Portemonnaie hat Ladewig.“
Aber dann geſchieht doch etwas Merkwürdiges.
Hat es ſich wirklich ereignet? Oder gehört auch jene halb unheimliche,

halb lächerliche Begebenheit in die Grenzen des komiſchen Spukes, der
hier ſingt und klirrt und über den Eſtrich ſchleift?
Mitten in der leidenſchaftlichen Bewegung ſpürt Liſa, d

a

ſi
e

ſich eine

Sekunde feſter in die Arme ihres Tänzers lehnt, wie ihr etwas Enges,
Drückendes über den Finger geſtreift wird. So jäh packt ſie der Schreck
über das nicht mehr zu hindernde Ereignis, daß ſi

e

ſich ohne Rückſicht über
die Schulter des Mannes wirft, um ihm in ſchüttelnder Angſt in das Ohr
zu raunen:
„Was ſoll das? – Fort damit – ich will den Ring nicht.“
Ihre dunkeln Augen betteln, aus ihrer trockenen Kehle dringt ein Stöhnen,
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und doch regen ſich ihre Füße in dem weiter raſenden Tanz, und undeutlich
nur huſcht die Antwort des getroffenen, erbarmungswürdigen Menſchen an
ihr vorüber. -

(H
„O Fräulein Liſa – ich dachte – ich meinte – es is ja mein höchſtes
lück.“

Klingt es nicht, wie wenn ſich ein verwundetes Tier noch einmal zur
Höhe rafft?
Liſa ſchwindelt. Was will der Menſch? Sein höchſtes Glück? Man

müßte ja eigentlich darüber lachen, wenn nur nicht alles ſo eng und nah auf

ſi
e eindrängte. Oder wenn ſich wenigſtens die Tür öffnen ließe, damit man

vor dem Außerſten entwiſchen könnte. Allein auch jetzt bleibt die Pforte
verſchloſſen. Das hat ſie ſchon heimlich probiert, wozu Frau Sophie recht
hämiſch gelächelt hat.
„Das is nämlich der Siegelring von meinem eignen Vater,“ fleht Diet

rich Bröker ganz kopflos.
Und dann iſ

t

die Lampe heruntergebrannt, die Gäſte werden wieder ſtill
und geſetzt, und unter Verſicherungen vollkommener Zufriedenheit empfiehlt

ſich der Troß.

Es wäre beſſer, wenn der Mond nicht ſo ſilberhell a
n

den Wänden fun
kelte; viel ſicherer ließe ſich's wagen, ſobald draußen der Sturm heulte, der
jedes Geräuſch verſchlingt.

Allein auch ſo muß e
s unternommen werden, denn wer weiß, wann ſich

je wieder der Zufall bietet, den Jürgen Panning herbeiführte, als er hinter
ſich die Tür ſorglos offen ſtehen ließ.
Liſa hätte ihm dafür die Hände küſſen mögen.
Wohl hat ſie ſich entkleiden müſſen, denn ſonſt hätte ihre Aufſeherin Ver

dacht geſchöpft, aber ihre Glieder ſind des Froſtes gewohnt, ſi
e gehört ja

zu Meer und Wind und iſt nicht von ihnen zu trennen.
Dieſe Stille !

Immer höher kriecht der Mond über die winzige Fenſterſcheibe. Wenn
jetzt jemand draußen vorüberginge, dann müßte e

r die entblößten weißen
Arme unterſcheiden können, um die e

s wie von ſilbernen Spangen glänzt.
Wenn Peter Vauk das doch einmal ſchauen könnte. Ganz ſtill würde ſi

e

liegen und ſich nicht rühren. Ganz ſtill. Aber gleich darauf verſteckt die
Ruhende ihre Pracht unter der Streu, denn betrübt erinnert ſie ſich daran,
wie die harten Augen des Mannes auf dem Schiff ſchon einmal ihre Schön
heit verabſcheut haben. Welch tiefen Kummer ihr das noch immer verur
ſacht, aber freilich, er wird gewiß etwas Höheres zu denken haben, und a

n

ihr liegt es, ſich zu fügen.
Oh, dazu fühlt ſie ſich ja ſo gern bereit. Und mit einem frohen Stolz

ruft ſie ſich zurück, wie unbeweglich, ja wie vollkommen leblos ſi
e

bisher auf
den Klippen verharrte, ſolange e

s

dem Manne gefallen hat, mit ihr über
die Ferne hinweg über ihr gemeinſames Leid zu klagen.
Denn das geſchah doch zwiſchen ihnen. So weit waren ſie doch gelangt.

Und jetzt ſollte auch dieſe geringe Vertraulichkeit von boshaften Weſen
verhindert werden, ſo daß ſi
e

nicht einmal in ihrer Angſt den Finger hoch

in den Mondſchein halten durfte, damit ihr Gefährte erkennen könnte, wie
das täppiſche Geſchenk Dietrich Brökers an ihm glänze?
Ganz gewiß, dieſer Reif birgt ein freſſendes Feuer, ſpitze Strahlen ſchießen

von ihm durch ihren frierenden Leib, und doch wagt ſi
e nicht, ihn abzuſtreifen.

Aber draußen dehnt ſich unendliche Stille. Über dem Eiland liegt ſie wie
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eine weiche Decke, und immer munterer tanzt und hüpft das Mondlicht über
den Stein.

Jetzt muß es geſchehen. Vielleicht wartet der Einſame noch, und was
muß er ſich denken, ſobald er erfährt, um welcher Dummheiten willen ſi

e

hier zurückgehalten wurde? Eine einzige Sekunde will ſi
e ja nur noch

zwiſchen die Klippen huſchen, ſogar nackt und entblößt, wenn man ſich nicht
anders fortſchleichen kann, aber dieſes merkwürdige, atemraubende, auf
regende Beieinander mag ſi

e

nicht entbehren, nur dieſer weiche, unerklärliche
Troſt ſoll nicht aufhören, von dem Schiffe auf ſie zuzufliegen.
Sachte, ſachte.
Schon hat ſi

e

ſich aufgerafft, ihre Schuhe knarren nicht, das weiße
Mondlicht zeigt ihr den Weg, jetzt nur noch die Klinke herabgedrückt, vor
ſichtig und lautlos, und dann – -

„Wart, Dirn,“ ziſcht hinter ihr eine Stimme, und a
n

die Ertappte, der
vor betäubender Angſt die Knie verſagen, ſchleicht ſich die knochige Geſtalt
von Frau Sophie heran, halb bekleidet wie die Überraſchte ſelbſt, aber mit
einem ſtarren Tauende in der Hand.
Das ſchaukelt ſo ſacht im Mondlicht.
„Willſt du dich al

l

wieder zu deinem Kerl ſchleichen?“
„O liebe, gute Frau Rühs, ic

h

wollte –“
„Ich weiß ſchon, mein Döchting – ic

h

weiß.“
Und dann – oh, Erbarmen, das iſt wohl ganz unmöglich – dann ſauſt

der Strick auf den Nacken der Sprachloſen herab, einmal, zweimal; ein Paar
Hände ſtrecken ſich flehend durch die ſchaukelnde Mondflut, und gleich darauf
bricht etwas auf der Seegrasſtreu zuſammen.
So lautlos und ohne viel Umſtände iſ

t

das gerechte Werk zu Ende
geführt worden, daß nicht einmal Franz Rühs ſein friedvolles Sägen zu

unterbrechen braucht. Nur der Schlüſſel wird hart im Schloſſe gedreht,
und dann tanzt der Mond wieder auf leichten Sohlen über die Inſel, und
die unzähligen Silbermännchen klimmen mit ihren Feldzeichen unwiderſteh
lich über die Klippen empor.
Endlich iſ

t

die Inſel gewonnen.
Sieg – Sieg.

- -
IV

Nun hauſte der abgelöſte Peter Vauk ſchon den vierten Tag auf der Inſel,

in dem baufälligen Brettergerüſt, das ihm und ſeinem Kollegen Dietrich
Bröker gemeinſam zur Raſt diente, ſobald einer von ihnen das Feuerſchiff
und den Dienſt verlaſſen durfte. In einer Ecke, unter der Stelle, wo von
dem Don Juan mit roter Kreide einſtmals das dicke, blutige Herz hingemalt
war, dorthin hatte ſich der junge, blaſſe Menſch verkrochen, und nun niſtete e

r

fröſtelnd auf jenem Stuhl, den ein früherer Bewohner durch Benagelung mit
Tuchfetzen zu einem Lehnſeſſel erhoben hatte, und ſeine Augen irrten zer
ſtreut über die Seiten eines nautiſchen Buches, das aufgeſchlagen unter ſeiner
eignen brennenden Lampe ruhte.
Draußen ſchlug der Schneeſturm gegen die riſſigen Wände, und im Schein

des Dochtes dampfte e
s manchmal weiß und fein durch die undichten Fugen

hindurch, ſobald der glitzernde Kriſtallſtaub ſich allzu geſchäftig zwiſchen den
Riſſen hervordrängte.
Horch! Draußen vor der baufälligen Tür raſchelte etwas. Noch einen

Moment des Zögerns gönnte ſich der Eindringling, während e
r

ſich ſcheinbar

zu vergewiſſern ſtrebte, ob die Hütte auch leer ſei. Aber gleich darauf wurde



S32 <><><><><><><><><><><><><><><><><><> s «><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>«O»«O»18 eorg Engel:

raſch und ſorglos die Pforte geöffnet, in die Schwärze huſchte ein mattes
Dämmern, ſo wie es der draußen ſtäubende Schnee verurſachte, und mit
einer ſchreckhaften Befriedigung ſpürte der in den Seſſel gekrümmte Lauſcher,
wie ein leichter, federnder Tritt über den Lehmboden eilte.
Horch, ſolch ein Geräuſch kannte die öde Hütte ſonſt nicht. Und ohne daß

ſich der atemloſe Mann darüber klar wurde, da entſchwanden vor dem hellen
und lebendigen Laut alle Spukgeſtalten, die ihn bis jetzt gequält.
Nichts blieb als das geſchäftige Hantieren, das ſich um ihn herum in der

Dunkelheit erhob.
Siehe da – ſiehe da, jetzt wurde das Bett aufgeſchlagen. Er hörte, wie

eine geſchickte Hand über das Linnen ſtrich, um es zu glätten. Gleich darauf
klirrten Teller und Töpfe an dem Rechen. Aber wie wenn der ſcheue Beſuch
irgend etwas zu zerbrechen fürchtete, ſo naht jetzt dem Tiſch ein ſchlanker,

wärmehauchender Schatten, eine Hand fuhr hin und her, um die ZündhölzerÄ zu erreichen; im nächſten Moment funkelte ein blaurotes Flämm
EII (UT.
Ah, jetzt wurde es hell. Und in ſeltſamer Verkehrung, als ob er ſich

ſelbſt vor der Entdeckung fürchtete, ſank der Lotſe noch tiefer hinter der
hohen Rückwand ſeines Stuhles zuſammen und harrte regungslos. Doch
es hätte nicht der Beſorgnis bedurft.
So emſig war das Mädchen auf ihr raſches Beginnen bedacht, ſo ſchnell und

haſtig huſchten ihre flinken Hände über Bücher, Möbel und Geſchirr, um
abzuſtäuben, zu reinigen und allem einen behaglichen Glanz zu verleihen,
daß ſi

e keineswegs merkte, wie ihr Vorhaben mit weiten, erſtaunten Augen
verfolgt wurde.
Nun nahte das letzte. Der Beſuch zog ein Fläſchchen hervor und ſchickte

ſich an, friſches Erdöl in das Baſſin der Lampe zu gießen.

Darin beſtand alſo das Wunder des nie verſiegenden Lichtes.
Schmerzlich atmete Peter Vauk auf, denn die Wucht dieſer Entdeckungen

bedrückte ihn. Im gleichen Moment jedoch blieb auch das fremde Geſchöpf
wie gebannt und gleichſam von einer Fauſt ergriffen ſtehen.
Eine kurze Spanne regte ſich nichts. Dann aber ſchob Liſa Weſtphal lang

ſam und ſpähend den braunen Kopf vor, als könne ſi
e

nicht glauben, daß
dort hinter der Lehne gerade derjenige verweile, deſſen Nähe ihr in dieſer
Stunde am wenigſten erwünſcht ſei.
Immer näher rückten die glänzenden Haare, und dann fingen ſich plötzlich die

beiden Augenpaare und konnten in Vorwurf und Schrecken nicht voneinander
weichen.
Eine bange Stille ſetzte ein, in der nichts vernehmlich ward als das Heulen

und Brüllen des Sturmwindes ſowie das Fallen der ſchweren Schneemaſſen,
die über das Dach geſchüttet wurden.
Endlich ertrug e

s der Mann nicht länger.
„Was tuſt du hier?“ fragte e

r,

ohne ſeine Lage zu wechſeln, und ſeine
Stimme klang rauh, weil er die innere Unſicherheit nicht zu bändigen ver
mochte.

„Ich?“ Die Arme ſanken dem Mädchen ſchlaff an den Hüften herab,
und während ſi
e

feuerrot übergoſſen wurde, ſtammelte ſi
e völlig im Ton der

Schuld: „Ich wollte hier nur nach dem Rechten ſehen.“
Der Mann legte ſich die Hand über die Stirn, während ſeine Blicke

ſcheu den Lehmboden ſuchten. „Biſt du ſchon öfter hier geweſen?“ rang e
r

ſich endlich ab.

Wieder zögerte ſi
e

eine Weile, dann aber gab ſi
e hoffnungslos zurück,
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denn es war ihr unmöglich, eine Ausrede zu erfinden: „Ja, ic
h

war ſchon

d
ie

e
r

#

du ſollteſt e
s nicht wiſſen, Peter Vauk.“

„So – ſo.“
Und von neuem ſchwiegen beide und wagten nicht, ihre Stellung zu ver

ändern. Hätte Peter Vauk, der Ordnungsliebende und Klare, jetzt nicht nach
dem Grunde ihres gutherzigen Handelns fragen müſſen? Sicherlich, das
hatte e

r

ſich feſt vorgenommen. Zu dieſem Zweck war die ganze Jagd
von ihm veranſtaltet worden. Aber als ſi

e nun ſo nahe, ſo unentrinnbar
eng beieinander weilten, da entſank ihm der Mut, er wollte die Wahrheit
nicht kennen lernen, und nach einer langen, unerträglichen Pauſe zwang e

r

ſich endlich zu dem Wort:

Ä warſt ſchon ſo lange nicht dort oben zwiſchen den Klippen. Warum111

ſº

Da hob Liſa zum erſtenmal das Haupt. „Haſt du das bemerkt?“ warf

ſi
e haſtig dazwiſchen.

Doch der Lotſe verneinte finſter.
„Warum nicht?“ wiederholte e

r
noch einmal, denn die Unſicherheit dieſem

Weibe gegenüber begann ihn zu lähmen.
Da ſtrich Liſa mit den Fingern ſpielend über die Tiſchplatte. „Ich

durfte nicht,“ geſtand ſi
e

kurz entſchloſſen.
Das überraſchte den Mann. E

r regte ſich, griff nach der Lehne des Stuhles
und wandte ſich herum, ſo daß e

r jetzt keinen Blick mehr von der Stehenden

zu verwenden brauchte. „Wer konnte dich halten?“ forſchte er ungläubig,
denn e

r

zweifelte daran, daß irgend jemand die Wildheit dieſes Geſchöpfes

zu zügeln vermöchte. Nein, das ſpiegelte ſi
e ihm hoffentlich nur vor. „Wer

konnte dich zurückhalten?“
„Das hat Frau Rühs getan.“
„Und das haſt du geduldet?“
„Ja,“ ſchleppte e

s

ſich über die Lippen des Mädchens, und noch immer

was Äs ſeinen blauen Augen z
u begegnen. „Ich habe Angſt vor ihr.“

„Angſt?“
„Große Angſt.“
„Das glaube ich nicht.“
„Doch – doch, du kannſt es mir glauben Peter Vauk. Die Frau ſpaßt

nicht. Zuerſt hat ſie nur die Tür verſchloſſen und mir verboten, auszugehen.
Aber als ich mich daran nicht kehrte, d

a

hat ſi
e –“

„Nun?“
„Da hat ſi

e

mich mit einem Tauende geſchlagen. Es tat furchtbar weh.“
Mit einem Male ſprang der Mann auf. Vergeſſen war der Abſtand,

der ihn von der Dirne trennte, e
r ſah nur das Weib vor ſich, das eine

Züchtigung erduldet hatte.
Und für wen?
Nein, das durfte nicht geſchehen ſein, unerträglich dünkte ihn dieſe de

mütigende Vorſtellung.
„Nein,“ würgte e

r hervor, „das glaube ic
h

nicht – das mag ic
h

nicht
glauben.“

Da glitt ein geduldiges Lächeln über die Lippen des Mädchens. Ganz
zaghaft griff ſie an die oberen Öſen ihrer Samtbluſe neſtelte daran herum
und wandte ihm dann den Rücken, als o
b ſi
e

ihn durch den Augenſchein

zu überzeugen gedächte. Blendend rein hob ſich der weiße Nacken aus dem
Samt empor. Aber kaum hatte ſi
e einen winzigen Ausſchnitt gelüftet, kaum
hatte der Unverdorbene einen halben Blick auf das geheftet, was ihm zu
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ſeinem Schrecken wie matter Schnee zu dämmern ſchien, da zuckte das Mäd
chen angſtvoll zuſammen, fuhr zurück und verbarg ihre Blöße mit beiden
Händen, während ſi

e wirre Worte der Entſchuldigung zu murmeln begann.

In Verwirrung, in lähmender Beſtürzung ſtanden ſich beide gegenüber.
Das Lampenlicht umflutete zwei geſenkte Stirnen, und keiner wagte mehr
die dumpfe Stille zu unterbrechen. Aber allmählich wurde Liſa Weſtphal un
ruhig. Mehrfach ſah ſi

e

ſich nach der Tür um, und dann flog ihr Blick ſuchend
über die kleine Glasuhr auf der Kommode.
Schon die ſiebente Stunde.
„Ich muß nun weg,“ flüſterte ſi

e

kaum verſtändlich.
Der Lotſe rührte ſich nicht.
„Soll ich wiederkommen?“ Und als der Mann verſtändnislos vor ihr

verharrte, unfähig, a
ll

dies Neue, ſchier Unfaßbare in ſich zu ordnen, d
a

ſetzte

erwürfig hinzu: „Soll ich
morgen nicht wieder nach dem Rechten

ehen?“

Allein auch hierauf ward ihr keine Antwort zuteil. Das Haupt mit den
gelben Haaren tief auf die Bruſt geſenkt, ſo ſah die Wartende den Mann, für
den ſi

e ſorgen wollte, vor ſich hinbrüten, und mit einem tiefen Seufzer
wiſchte ſi

e

endlich von dieſer unraſtigen Stätte hinweg, und die Stelle, wo ebenÄ braunen Haare im Lichtſchein geglitzert hatten, gähnte wieder öde undrübſelig.

Ein Windſtoß, der durch den Rauchfang fuhr, weckte Peter Vauk aus
ſeiner Erſtarrung. Haſtig blickte er ſich um. E

r
ſah die Töpfe reinlich a

n

ihren
Riegeln hängen, er erkannte die weiße Fläche des Bettes, deutlich hörte e

r

die gefüllte Lampe ſummen, und doch ſtand e
r und ſchüttelte verzweifelnd

das hagere Haupt.
Er hatte ſich zugetraut, eine müde gewordene Welt zu begraben und dafür

eine neue gleich einer ſchönen, zarten Pflanze großzuziehen.
Aber das, was er ſoeben erlebt hatte, das ſtimmte nicht zu dem Bild,

das e
r

ſich von Menſchen und Menſchenart entworfen hatte, das verwiſchte
ihm die Grenzen von Gut und Böſe, und er ſtand da, ein Mann im tiefen
Dunkel, den der hereinfallende Lichtſtrahl blendet.
Wie war das möglich? Eine Dirne, die Schlechteſte der Geſunkenen,

hielt ihm die Leuchte, deren Schein klar und tröſtlich auf ſeinen Weg
fallen ſollte!
Und mit einem wehen Stöhnen ſank er auf ſeinen Sitz zurück und vergrub

Die Heinzelmännchen kehrten nicht wieder in die Baracke von Peter
Vauk zurück. Allmählich begann die wundertätige Lampe zu qualmen und
Dunſt zu verbreiten, ſo wie andre ihresgleichen, denn der Lotſe, der an die
Hilfloſigkeit ſeiner Lage noch immer nicht gewöhnt war, konnte ſi

e

nicht be
handeln. Die Töpfe an dem Rechen verloren von ihrem Glanz und zer
brachen, und in dem ganzen Raum niſtete ſich wieder die alte Troſtloſigkeit
ein, die doch ſchon halb gebannt war. Selbſt die grüne Seidenſchleife an
dem Fiedelbogen bedeckte ſich langſam mit Staub.
Warum ſi
e wohl nicht mehr wiederkommt? dachte der einſame Bewohner

der Hütte. Ich habe e
s ihr doch nicht verwehrt.
Er dachte e

s unabläſſig.

Immer höher ſtieg in ihm das Gefühl, als wäre in dieſer Ausgeſtoßenen
die Antwort auf Schickſalsfragen begraben, die er bis jetzt mit Einſetzung
eines ganzen Lebens nicht zu ergründen vermocht hatte.
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Und dann – ihn trieb noch etwas andres. Unvermerkt war ſein Weſen
von einer unſteten Leidenſchaft ergriffen worden, die zwiſchen einem ge
ſteigerten Wohlgefühl und einer unerklärlichen Traurigkeit wechſelte. Bald
konnte er ſingend und pfeifend das enge Geviert ſeiner Wohnſtätte durch
meſſen, um ſich Märchenbilder hervorzuzaubern, wie ſi

e

ihn noch nie be
ſucht hatten. Der fleckenloſe, unverdorbene Mann ſah dann unter heftigen
Schauern, wie ein herrlich geſtaltetes Weſen in weißer Schönheit durch die
Hütte huſchte. E

r
ſah ſi

e

ſich nähern und wieder entſchlüpfen, e
r ſtellte ſich

das Wiegen ihrer Glieder vor, ſog den Hauch ihres Atems, und alle ſeine
Geiſter ſpannten ſich im Kampf gegen das Andringen dieſes für ihn unerhört
neuen und fremdartigen Rauſches. Aber das Leben blieb bei ihm. Schatten
haft zwar nur und wie in einem Knabentraum empfangen, doch e

s ver
ließ ihn nicht wieder. In einer ſolchen Stunde konnte Peter Vauk, der
Weltenzertrümmerer, vor der grünen Schleife des Fiedelbogens ſtehen, um

in eine maßloſe Bewunderung darüber zu verſinken, wie künſtlich und zierlich
der einfache Knoten geſchürzt ſei.

Si
Was man dazu für kleine Finger haben muß, ging e

s ihm durch den
11.

Und während e
r

mit leiſer Hand über das ſeidene Bändchen ſtrich,

d
a

meldete ſich etwas bei ihm, was e
r bis jetzt im Gefüge der Welt

gänzlich überſehen hatte – die Kunſt.
Und dann geſchah etwas auf Argun.
Kriſchan Wienkoop, der eine Art Journal oder Tagebuch führte und da

durch für den heimlichen Hiſtoriker des Eilandes galt, verzeichnete am näch
ſten Tage mit dicker Frakturſchrift:
„Vorratsſchuppen gebrannt. Ka Tro mit einer Pfeife Petroleumkanne

zu nahe gekommen. Gegen fünf Uhr Dach lichterloh. Alle Mann dabei.
Auch die vom Dienſt.“ -

Und darunter ſtand:
„Komiſch, Peter Vauk am tapferſten. Auf das brennende Dach gekrochen

und mit bloßen Händen die roten Sparren herabgeworfen. Schrecklich.

Sehr weh getan. Aber dann eine Rede gehalten, und d
a

ſind wir andern
beiſeite gegangen. Schade. Der Menſch woll mall (verrückt).“
So ſchrieb Kriſchan Wienkoop, der Hiſtoriograph.
Ja, es war ein böſer Nachmittag geweſen. Bitterlicher Froſt ſtarrte über

der Inſel, als die erſten roten Flammenzungen über die Dachſparren leckten.
Durch die neblige Luft kniſterten tauſend Blinkfunken, und mitten in dem
blutigen Rauch, der mit krummem Buckel über den Giebel kroch, da ritt
Peter Vauk auf dem Firſt, riß die ſchwelenden Bretter herab und warf

ſi
e in hohem Bogen herunter.

„Achtung – es fällt,“ kommandierte der Unteroffizier.
Und dann dumpfes Poltern, Glühregen und Brandgeruch. Aber ohne

einzuhalten pumpten Ka Tro und Guſchen Kujath a
n

den Schwengeln der
verroſteten Feuerſpritze weiter, während Jürgen Panning den Schlauch hielt,
um den ohnmächtig-dünnen Strahl klatſchend in den Rauch zu leiten. Ein
überflüſſiges Beginnen, doch nach allgemeinem Urteil war man der Feuer
ſpritze dieſe Rückſicht ſchuldig. Zum Glück trugen Dietrich Bröker und ſeine
Schar bereits die gefährdeten Güter aus dem Schuppen heraus.
Keiner der Arguner konnte bei ſolchem Unheil zu Hauſe bleiben. Männer

und Frauen kämpften um den gemeinſamen Beſitz, von dem ſi
e ihr Leben
friſteten, und weil gewiſſermaßen ein Teil ihres Staates auflodern wollte, ſo

galt es als Ehrenſache, ſich in der Gefahr auszuzeichnen.
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Darin gipfelten auch die wenigen Worte, die Peter Vauk aufgeregt und
in freudiger Haſt an ſeine Gefährten richtete, nachdem er geſchickt die Leiter
herabgeeilt war, die ihm von Liſas zitternden Händen gehalten wurde.
Nie war Peter Vauk ſo wohl zumute geweſen, ſo frei und leicht, als zu

der Stunde, in der er da oben dicht neben den Flammen ritt und unter
ſich durch den Rauch hindurch Liſas weißes, angſterfülltes Antlitz herauf
ſtarren ſah.
Sie verfolgte ihn, ſi

e klammerte ſich a
n jede ſeiner Bewegungen, ja

manchmal ſetzte ſi
e

den Fuß auf die erſte Sproſſe, als o
b ſi
e

den Einſamen

d
a

oben nicht länger allein im Kampf mit dem roten Tiere laſſen wolle.
Das fühlte Peter Vauk, das erfüllte ihn mit einer ungeheuren Luſtigkeit.

E
r

hätte ſingen mögen, ſo wie e
r jetzt oft in ſeiner Wohnſtätte ſang, und als

e
r

nun rauchgeſchwärzt, die Hände mit Brandwunden bedeckt, atemlos und
keuchend unter den ſchmunzelnden Gefährten ſtand, d

a war e
s eigentlich

allein das Mädchen, zu dem e
r jene Worte ſprach, die ihm ſo viel Leid ein

tragen ſollten:
„Seht ihr, ſeht ihr, haben wir nicht jetzt bereits für einen gemeinſamen

Beſitz gekämpft? Fühlt ihr nicht, wie jeder ganz anders ſeine Schuldigkeit
tut, wenn e

r

a
n

dem Geringſten und Größten ſelbſt beteiligt iſt? Wie werden
wir erſt unſern Nächſten lieben, ihn ſchonen und pflegen, ſobald wir wiſſen, daß
ſein Leben und Wohlbefinden uns koſtbar iſt, weil es für uns Reichtum und
Macht bedeutet? Nicht wahr, das begreift ihr?“
Und e

r

ſah Liſa an, die mit niedergeſchlagenen Augen vor ihm weilte.
Unter den andern aber trat eine verlegene Stille ein. Heimlich ſtießen

ſi
e

ſich mit den Ellbogen an und ſchüttelten die Köpfe. Dann ſpuckte Jürgen
Panning aus, räuſperte ſich und ſagte entſchloſſen:
„Peter Vauk, daß d

u

uns hier geholfen haſt, das war deine verdammte
Pflicht und Schuldigkeit. Aber wir danken dir doch dafür. Worauf d

u

aber
ſonſt noch hinauswillſt, kuck, das verſtehen wir nich und wollen es nich ver
ſtehen. Der Staat, in dem wir leben, mag ſo oder ſo beſchaffen ſein. Aber
das merk dir, Peter Vauk, anrühren laſſen wir ihn nich. Dazu ſind wir
ſeine Beamte.“ Und während e

r

ſich feſt ſeine ankergeſchmückte Mütze in die
Stirn rückte, ſetzte er erbitterter hinzu: „Und wenn d

u

noch mal ſolch dummen
Schnack vorbringſt“ – er zuckte die Achſeln – „ſo leid e

s mir tut, dann
muß ic

h

das für den Kommandeur aufſchreiben, wenn e
r im Frühling zur

Kontrolle kommt. Das überleg dich, Peter Vauk.“
Und dann ließen die Arguner den mit Brandwunden Bedeckten ſtehen

und wandelten, in dem ſi
e

murmelnd ihre Anſichten austauſchten, in ihre
Hütten zurück.
Liſa wurde von Frau Sophie fortgezogen.
Aber um die achte Stunde ſollte ihr der Mann, deſſen Worte eine

unerklärliche Aufregung in ihrer Bruſt entfacht hatten, von neuem be
gegnen. Eben ſaß die Familie Rühs beim Abendbrot, und Frau Sophie
ſtellte gerade die Schüſſel mit dampfenden Kartoffeln auf den Tiſch, als an

die Tür kräftig geklopft wurde.
„Mutting, d
a is wen,“ meldete Franz Rühs.
„Mein Gott,“ lauſchte Frau Sophie, „das wird Dietrich Bröker ſein.

Dann werd' ich doch noch lieber ein bißchen Butter dazu geben.“
Aber Liſa, die bereits aufgeſprungen war, widerſprach: „Das iſt nicht

Dietrich Bröker,“ flüſterte ſie, indem ſi
e

verſtört die Tür maß. „Der tut
heute Dienſt auf dem Schiff.“
„Woher weißt du das?“
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„Ich weiß es.“
Und dann trat auch bereits, nachdem er lange genug auf ein „Herein“

geharrt, Peter Vauk in die niedrige Stube. Kein Gruß empfing ihn, keine
Hand lud ihn zum Niederſitzen ein. Völlig ratlos blickten ſich die Wirts
leute an, und nur Liſa vollführte einen ſchnellen Schritt gegen den jungen
Lotſen, wurzelte aber plötzlich wieder verängſtigt feſt. Endlich erhob ſich Vater
Rühs, denn er fühlte, daß er ſich als Hausvorſtand irgendwie zu äußern hätte.
„Mutting, nu is es doch Peter Vauk,“ hob er in großer Verwunderung

an. Und dann ſetzte er ſich wieder und ſchwieg.

f #
ſeiner nahm Frau Sophie das Wort. „Was willſt du, Peter Vauk?“

ragte ſie.
„Ich?“ Der Lotſe, der beide Hände in den Seitentaſchen vergraben trug,

ſandte einen raſchen Blick durch die Hütte, die er zum erſtenmal betrat, als
wolle er ſich überzeugen, ob das Mädchen auch hier erträglich untergebracht
wäre. Gleich darauf aber zog er die Rechte hervor, die brandig und rot
angelaufen war, und bat kurz und ohne Umſchweife um etwas Heilſalbe, die,
wie er gehört, Frau Sophie in ihrem Hauſe bewahren ſolle. „Mich ſchmerzt
die Hand,“ fügte er erklärend bei und hob die Fauſt ein wenig in den Kreis
des Lichtes.
In demſelben Moment jedoch entfuhr Liſa ein leiſer Schrei, was ihr von
Frau Sophie, die neben ſi

e getreten war, einen Stoß gegen den Arm eintrug.
„Still, hab dich nich, Dirn. – Und Salbe, Peter Vauk?“ Ihr ledernes

Antlitz nahm einen ſchmunzelnden Ausdruck an: „Tut mir leid, aber ſi
e is

uns ausgegangen. Ich hab' die letzte für Franz Rühſens Froſtbeulen ver
wandt.“

Nicht wahr, das hatte die Tapfere wieder einmal vortrefflich erſonnen?
Sie würde doch einem ſolchen Kerl, dem ſo freche, trotzige Augen im
Kopf funkelten, ſo niederträchtig kluge Augen, denen man ſo ſchlecht ent
rinnen konnte, ſolch einem gefährlichen Halunken würde ſi

e

doch nicht die ſchöne
Salbe aus Haſenfett überliefern?
„Glaub e

s nicht, Peter Vauk, die Salbe ſteht dort auf dem Eckbrett.“
„Wo ſteht ſie, mein Döchting?“ ſchrie Frau Rühs außer ſich.
„Dort auf dem Eckbrett,“ wiederholte Liſa matt.
„Gut, gut, mein Schatz, dann gib ſi

e Herrn Vauk. Gib ſi
e

dem lieben
Herrn Vauk. Das freut mich wahrhaftig, daß du mich daran erinnert haſt.
Dafür will ich mich noch bedanken, mein Döchting.“
Dabei krallten ſich ihre Finger verſtohlen in den Mädchenarm, ſo daß

über Liſas Lippen ein unterdrücktes Stöhnen glitt. Unterdeſſen hatte der
Lotſe, immer von den liebevollen Blicken der Hausfrau gefolgt, das Büchs
chen zu ſich geſteckt. Jetzt wollte er ſich mit kurzem Nicken entfernen. Aber
als er an Frau Sophie vorüberſchritt und dabei die dunkeln, flehenden Augen
ſeiner Fürſprecherin auf ſich gerichtet fühlte, da verharrte er noch einmal, und

in ſein Antlitz ſtieg wiederum jener Ernſt, der ſelbſt Frau Sophie in Ver
legenheit ſetzte.
„Sie behandeln doch das Mädchen gut?“ ſtieß er plötzlich hervor, während

in ſeiner Stimme etwas brannte, vor dem die Hausfrau unwillkürlich einen
Schritt zurückwich.
Freilich, ſi
e war zu tapfer, um ſich irgendwelche Eingriffe, noch dazu von

ihren Untergebenen, bieten zu laſſen.
„Das geht keinen was an,“ murrte ſi
e entrüſtet, während ſi
e

die Fäuſte

in die Seiten ſtieß.
Allein d

a geſchah etwas.
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f
Etwas ſo Eigentümliches, daß ſelbſt das verbiſſene Weib ſpäter nur mit Haß

und Ingrimm daran denken konnte. Nicht ein Wort verſchwendete der
Lotſe an ſie. Nur dicht, ganz dicht trat er auf die Überraſchte zu, und ſeine
Augen ſenkten ſich kaum eine Sekunde lang in die ſeiner Gegnerin. Doch
dieſer eine Moment genügte, um das Gemüt der Hausmutter mit einem jähen
Schrecken zu erfüllen. Denn in dieſen Männeraugen ſtand Unheimliches
zu leſen. Eine wilde, zehrende Energie ſowie der Entſchluß, zu zerbrechen,
was morſch und unedel auf dieſer Welt ſchien. Und dem war die gutmütige
Rühſin nicht gewachſen.
„Pfui Teufel,“ ſchimpfte die Unterjochte haßgeſchüttelt und nach Atem

ringend, als der Mann ſchweigend gegangen war. „Jetzt weiß ich. Solch
ein Spitzbub ſchnürt einem noch mal die Kehle zu. Hat ja Übung darin.
Gnad dir Gott, Dirn, wenn du dem Mordbuben auch nur den kleinen Finger
reichſt. Überhaupt, wir ſprechen uns noch.“

V

„Stille Nacht – heilige Nacht.“
Die Arguner ſangen es, aber oft traten ſi

e

auch aus den ſchneeverwehten
Hütten heraus, um den großen Garten d

a oben in den ſchweigenden Höhen
anzuſtaunen. Tauſend und aber tauſend goldener Blumen neigten ſich dort,
ſchwankten und zitterten, und durch die klare Froſtnacht ſchwangen ſich a

b

und zu bläuliche Feuerchen herab, als wolle der Himmel Botſchaft ſenden.
Sternſchnuppen, die ſich in der Kälte deutlicher offenbarten.
„Hu – hu,“ brummte Ka Tro, während e

r in ſeiner Knecht-Ruprecht
Vermummung frierend vor der Hütte von Frau Rühs auf und a

b ſchlotterte.
Denn die Zeit ſeines Eintritts war noch nicht gekommen. „Hu – hu, Ka Tro
wi wa ha.“
„Sti Na – hei Na,“ plapperte der Dieb ernſthaft nach. Und dann kehrte

e
r

ſich geräuſchvoll um und ließ ſeine Augen blöde und ausdruckslos auf den
grünen und roten Strömen ruhen, die bunt und prächtig von dem fernen
Feuerſchiff über das blitzende Eis der See hinausrollten.
In ſtiller Feierlichkeit ſchlief das mächtige Gefährt dort draußen. Allein,

ſo verlaſſen e
s träumte, auch in ſeinem Bezirk fehlten weder Andacht noch

Geſang. Zwar die beiden Bewohner des Leuchtſchiffes hockten getrennt
voneinander, jeder in ſeiner Koje.
Horch, welch ein Fuß eilte dort oben über die Planken? Wer konnte um

dieſe Zeit noch den vereiſten Steg beſchritten haben? Gewiß eine Täuſchung.
Aber trotzdem hielt Peter Vauk das Haupt erhoben und umfaßte ahnungs
voll die ſechs ſteilen Stufen, die ſchmal und eng zu ſeiner Koje herableiteten.
Dann ein Ruf.
Mit einer willenloſen Bewegung, in tödlicher Betroffenheit, und doch

wie von einem heftigen Wunſch überrauſcht, ſo riß der Einſame die kleine La
terne aus ihrer Bucht und hob ſi

e

hoch über ſich, damit ihr gelber Schein
die oberſte der Stufen erhellen könne.
Dort oben die kleinen Füße, die ſich zaghaft und unſicher heruntertaſteten?
Peter Vauk taumelte, ſeine Hand ſuchte eine Stütze an der ſchrägen

Schiffswand, aber unverändert hielt e
r die Leuchte über ſeinem Haupt.
Da ſtand das Mädchen vor ihm, atemlos und ohne Beſinnung wie e
r. Sie

kehrte ſich um, als o
b ſi
e verfolgt würde. Aber gleich darauf hefteten ſich ihre
Augen flehend auf den Mann, ſo wie ſi
e in der letzten Zeit ſtets mit ihm
geredet hatte, und dann ſtreckte ſie ihm wortlos ein winziges grünes Holz
geſtell entgegen, auf dem ein paar Wachslichter befeſtigt waren.
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„Hier nimm, Peter Vauk, nimm,“ ſtammelte ſi
e

ohne klares Bewußtſein
ihrer Lage.
Dem Lotſen war es, als o

b das Meer zu ihm eingedrungen wäre, und
die Strömung ſchleudere ihn nun hierhin und dorthin. All der geheime
Zauber, der ſchon ſo lange ſein Weſen verwirrt, a

ll

die uneingeſtandenen
Wünſche, Angſt, Hoffnung, aber auch die zehrende Furcht, ſich zu ver
lieren, alles das griff bei ihrem Anblick innerhalb der kaum drei Schritt weiten
Koje ſchreckhaft a

n
ſeine Bruſt und machte ihn wanken.

Langſam ſenkte e
r die Laterne auf das Tiſchbrett herab, und derweil

verließen ſeine Blicke nicht das braune Gewirr ihrer Haare. Der rote
Mund, der zu ihm geſprochen, tanzte wie in dämmernden Wolken vor ihm
auf und ab.

-

„Wozu bringſt du mir das, Liſa?“ war das einzige, was er ſich entringen
konnte.
„Oh, nichts, nur deinen Weihnachtsbaum bringe ich,“ ſtotterte ſi

e

noch

immer in voller Furcht, und wieder ſchien ſi
e angſtvoll den Rückweg zu ſuchen.

„Ich habe e
s heimlich zuſammenſchlagen müſſen, ſehr heimlich, Peter Vauk.

Und dieſe Lichter hat mir Dietrich Bröker gebracht. Nun ſteck ſie an. Denn
ſonſt hat dir ja niemand etwas geſchenkt.“
Das Meer, das zu dem Lotſen hereingeſtürzt war, lärmte gewaltiger

und ſchlug um ſein Haupt.
Betäubt mußte e

r

e
s mit anſehen, wie das verängſtigte Geſchöpf, nachdem

e
s mit haſtigem Griff das Geſtell auf den Tiſch geſetzt, die fünf Lichter ent

zündete, wodurch der winzige Raum ſofort einen freundlichen Glanz gewann.
In die Einbuchtung gedrückt, in der ſich ſein ſchmales Bett befand, dort hockte
Peter Vauk, hatte beide Arme auf die Knie geſtützt, und nun verfolgte e

r das
Tun ſeines Gaſtes ſo atemlos geſpannt, als könnte auch die leiſeſte Be
wegung das unwahrſcheinliche Wunder wieder zerſtören. Und das wollte e

r

nicht. Das braune Haar und der rote Mund ſollten noch ein paar Sekunden
hier unten in dem engen Kaſten ſchimmern und leuchten, bevor ſi

e wieder
vergingen.
Ja, das ſollten ſie.
Ein feiner Wachsgeruch duftete durch den Raum. Und als ihn Peter
Vauk einſog, d

a

kam ihn eine ſeltſame Rührung und Dankbarkeit an. Er
ſchloß die Augen und ſann nach. Aber mitten aus dem Traum wurde e

r

durch ein jähes Geräuſch geweckt.

Was geſchah hier?
Dicht vor ihm, auf dem Abſatz der Treppe, da ſaß ſeine Gefährtin, hielt

den Kopf mit beiden Händen, und durch ihre Finger ſah e
r helle Tropfen

unabläſſig hindurchquellen.
Sie weinte.
Mit einem Male zog ihn jene Macht, die a

n

ſeinem Leben rüttelte, zu ihr
hin. Dicht a

n ihrer Seite ließ auch e
r

ſich auf die Stufen nieder, und
ohne daß e

r wußte, woher e
r

den Mut nahm, zwang ihn etwas, ihre Hände
von ihrem Antlitz herabzuziehen.
„Was fehlt dir, Liſa?“
Sie verſuchte zu lächeln, aber ihre Tränen floſſen weiter.
„Oh, nichts, Peter Vauk, ic
h

weiß nur nicht –“
„Was?“
„Wo ich nun bleiben ſoll.“
Und plötzlich allen Mut zuſammenraffend, während ſi

e

ſchutzſuchend ſeine
Hände ergriff, ſtürzte e
s

ſcheu und wirr aus ihr hervor, daß Frau Rühs
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ſi
e

aus dem Hauſe geſchlagen hätte, geprügelt mit einem Tauende, weil das
Mädchen einen Antrag, den ihr Dietrich Bröker am Weihnachtstiſch geſtellt,
ein für allemal und auf immer ausgeſchlagen.
„Dietrich Bröker?“ zuckte der leidenſchaftlich Horchende zuſammen. „Das

haſt du getan?“
„Ja, das tat ich.“
„Aber warum?“
„Warum?“
Zwiſchen den hohen Seitenwänden der Treppe gab es für die aneinander

Gedrängten kein Ausweichen. Deshalb preßte das Mädchen bei dieſer
Frage ihre Rechte gegen ſeine Bruſt und ſchob ihn ſanft zurück, als wolle ſie
nach Ernſt oder Scherz in dem Antlitz des Mannes ſuchen.
Aber Peter Vauk überwand das Schütteln ſeiner Glieder und ſprach weiter.
„Dietrich Bröker iſt ein ruhiger, anſtändiger Bewerber. Liſa, haſt du auch

daran gedacht, was ein ſolcher vergeſſen muß, bevor er dir ſeine Hand und
ſein ganzes Leben anbietet? Das iſt nicht leicht – oh, das iſt wahrlich nicht
leicht.“
Blutrot wurde er, als e

r dies vorbrachte, und ſeine Augen irrten un
ruhig zwiſchen den Flämmchen der fünf brennenden Kerzen umher, denn
nimmermehr hätte e

r gewagt, jetzt das blaſſe Antlitz a
n

ſeiner Seite auch
nur zu ſtreifen. Liſa aber regte ſich, holte tief Atem, und ohne daß ſie durch
die böſe Erinnerung ihres Nachbarn merklich verletzt worden wäre, kam e

s

klar und überlegt heraus:
„Natürlich, daran muß ich ja denken. Immer, Peter Vauk. Aber trotz

dem, die Sache iſ
t

aus. Ich verkaufe mich nicht.“
„Verkaufſt dich nicht?“ wiederholte der andre in voller Betäubung.
Bewegte ſich das ſo feſt verankerte Schiff? Oder begannen die fünf

Lichter im Tanze zu kreiſen, daß dem Hinſtarrenden deshalb die Beſinnung
verging? E

r

verſtand ihre Geſinnung nicht, die Gründe, die ſi
e äußerte,

ſchienen ihm unfaßbar. Und doch, aus dem a
n

ihn geſchmiedeten Leib brachen
Kräfte hervor, die alles zerſchlugen, was er bisher für gut und rechtlich ge
halten. Nur im verzweifelten Anklammern a

n

ſein bisheriges Daſein ver
mochte e

r

noch vor ſich hinzuſtammeln, während ſeine Hand ſcheu a
n

ihrem
Arm hinabglitt: „Und das iſt der einzige Grund, Liſa Weſtphal, warum d

u
die

Rettung ausſchlugſt? Beſinne dich, kein andrer lauert dahinter? Kein andrer?“
„Doch.“
„Dann nenne ihn mir.“
Da erſchien e

r wieder, der wehe Zug um die Lippen des Mädchens, aus
ihren Wangen wich der letzte Blutstropfen, aber als o

b

ſi
e

nicht wage,

ſeinem ausgeſprochenen Willen auch das geringſte entgegenzuſetzen, flüſterte

ſi
e matt und ohne ſich zu rühren: „Du kennſt ja den Grund, Peter Vauk.

Du kennſt ihn.“
Ja, er kannte ihn.
Aber wie nun die Wahrheit ſo ſchlicht und zagend laut wurde, ohne jeden

Wunſch, ohne jede Hoffnung, d
a

brachen die Wände des Schiffes krachend
auseinander, das Meer verſchlang den harten Zweifler, und ein neuer Menſch
tauchte wieder empor.

-

Sieh, ſieh, die fünf kargen Lichtlein beſtrahlten ein wunderlich Bild.
Noch konnte ſich der Neuling ſeiner Schüchternheit nicht entreißen. Erſt

ſtreichelte e
r

verſtohlen über ihre kalten Hände, die kraftlos in ihrem Schoß
lagen, dann glitt ſeine Rechte ganz ſacht und unmerklich über ihre Haare, bis
ſein Arm in ſcheuer Berührung den Weg um den ſchlanken Leib der Nachbarin
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Ä Än ſaßen die beiden auf der harten Stufe der Treppe und rührtenl(i) NU(ht.

Endlich fragte Peter Vauk ungläubig: „Aber wie kam das alles?“
Immer noch verharrte ſi

e

ſtarr und von ihren Gedanken eingeſponnen.
Dann tropfte e

s aus ihrem bangen Traum hervor:
„Ich kann eben nicht anders. Und wenn d

u

mich totſchlügſt, Peter Vauk,
zehnmal, wie d

u

meinen Stiefvater umbrachteſt – ſtill, das iſ
t ja gleich

gültig – ic
h

müßte doch immer wieder zu dir kommen.“
„Liſa, das iſt wahr?“
Sie nickte ernſthaft, und ihre Blicke löſten ſich nicht von den Öldielen, wie

wenn zu ihren Füßen alles geſchrieben ſtünde und ſie brauche es nur abzuleſen.
Aber dann erhellte ſich ihr Antlitz, ſi

e

faltete die Hände, und halb andächtig
ſprach ſi

e weiter: -

„Ja, das iſt die Wahrheit. Ich habe eben alles vergeſſen, was vorher
war, und kann mich manchmal auf mein früheres Leben kaum noch beſinnen.
Aber das geht dich alles gar nichts an, Peter Vauk. Ich will ja nichts von
dir, denn ſieh, auch ohne dieſen Zwang müßte ic

h

immer wieder zu dir ſchlei
chen, weil d

u

doch das Wunderſchöne weißt, Peter Vauk, das Wunder
ſchöne, das einſtmals kommen ſoll. Nicht wahr, das weißt du doch?“
„Was verſtehſt d

u

unter dem Wunderſchönen? – Was ſoll kommen?– Jrrſt du dich auch nicht?“
„Nein, nein, erinnere dich doch, ich meine ja das Reich, Peter Vauk, wo

alles ſo ſauber und rein ſein wird, daß Verdorbene wie ich in ihm gar nicht
mehr gefunden werden. Oh, das iſt ſo traurig und wunderſchön zugleich.“
„Und daran glaubſt du?“
„Du haſt es ja geſagt,“ verſetzte ſi

e verwundert.
Langſam erhob ſich der Lotſe. Er ſchritt bis zum Tiſchbrett, er blinzelte in

den Rauch der Kerzen hinunter und horchte noch einmal gewaltſam auf das
Knacken des Froſtes, der das Schiff zuſammenpreßte. Ein letzter Verſuch
ſeiner geordneten Natur, um ſich zurechtzufinden. Allein urplötzlich erhielt
die Macht, die ſiegreich und belebend in ſein Daſein Einzug gehalten, ihre
umſtürzende Gewalt. Ja, er hatte in der Chriſtnacht ein Geſchenk erhalten,
und dieſes arme, verſtoßene Geſchöpf hatte e

s ihm ahnungslos gereicht. Seine
Jugend, die e

r

ſo lange mißachtet, ſi
e

fand ſich zu ihm, ſchmiegte ſich a
n

ihn und verzieh ihm.
„Peter Vauk, was tuſt du?“ ſchrie Liſa Weſtphal auf. Nimmer hätte

ſi
e geglaubt, daß ſi
e auf dieſe Weiſe ins Bewußtſein gerufen werden könnte.

Um Gottes willen, was geſchah ihr? -

In ſchwerer Wucht ſtürzte etwas neben ihr auf die Treppe nieder. Ihre
Arme wurden umklammert, ihr ſcheu zurückgebeugter Leib eingefangen, und
immer höher taſteten ſich trunkene Hände nach Bruſt und Hals der Ge
lähmten empor, fiebernd zwiſchen Unſchuld und Raſerei, als könnte der
weiße Schimmer, der ſo lange vor der Sehnſucht des Verlangenden gegaukelt
hatte, körperlich von dieſen bebenden Gliedern geriſſen werden. -

„Oh, du biſt ja viel beſſer als wir alle,“ ſo ſchlugen wirre Laute zu ihr
empor, die ſi

e

wie ein heißer Dunſt benebelten, und dabei tobte die Raſerei
an ihr weiter. „Du biſt ja ſelbſt das Reich – ich will – du biſt das Schönſte.
Und in unhemmbarer Gier wurde an der Beſtürzten, die nur dumpfe

Klagelaute ausſtieß, gezerrt, bis die ſchwarze Samtbluſe zerriß und der
weiße Glanz überall hervorbrach.
Da, im letzten Moment, ſtraffte ſich das Mädchen. Aber in ihren weit

geöffneten Augen malte ſich nichts als eine tiefe, rührende Trauer.
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„Was tuſt du, Peter Vauk?“ klagte ſi
e

noch einmal gebrochen vor ſich hin,
„warum biſt du ſo ſchlecht zu mir?“
„So ſchlecht?“
Gebannt, ſonderbar durchſchlagen von ihrem Vorwurf, hielt der Wütende

einen Moment inne. Auf der Treppe liegend, ſtarrte e
r in das bleiche Haupt

empor, unfähig, ihre Abneigung zu begreifen.

Das Weib aber ſchlug die Hände vor das Geſicht, denn plötzlich begannen
ihre Wangen zu flammen, und zum erſtenmal in ihrem verlorenen Daſein
regte ſich das köſtlichſte Geſchenk der Frauen – die Scham.
Unnennbar überkam e

s

ſi
e – ſi
e ſchämte ſich vor dem Mann, dem ſi
e

ſich opferte. Und mit einem verlorenen Laut, halb Anklage, halb Abſchied,
ſchnellte ſie, ihre Kleider zuſammenraffend, die ſchmale Treppe in die Höhe,
und der Zurückbleibende fing nur noch mit Entſetzen auf, wie die Flüchtende
auf das Eis des Steges herabſprang.
Die Uhr in der Nebenkoje von Kriſchan Wienkoop räuſperte ſich. Dann

raſſelte ſi
e

die elfte Stunde herab. Dumpfe Stille herrſchte. Der alte Mann
im Nachbargelaß hatte gewiß längſt die eingezimmerte Bucht ſeines Lagers
aufgeſucht, und Peter Vauk war jetzt der einzig Wache auf dem Schiff. Jedoch
auch e

r

ſchien noch nicht dem Leben zurückgewonnen. Regungslos ſtand er

a
n

dem ſchmalen Tiſchbrett, wärmte ſich über den Stümpfen der herab
brennenden Lichter – und harrte. Worauf? Das vermochte er nicht an
zugeben.

Ruhe waltete in dem heißen Raum, doppelt ſcharfkanteten ſich alle Kon
turen in der überhellten Koje ab, und der Dunſt der Lichter hing wie ein
ſchaukelndes Geſpinſt unter der niedrigen Bohlendecke.
Gepeinigt von Selbſtvorwürfen und getrieben von einer nicht mehr

bezwingbaren Sehnſucht ſchritt Peter Vauk an das kreisrunde Kajütenfenſter
und ſtieß e

s auf. Draußen, dicht vor ihm, blitzten Eis und Schnee, unter
dem ſchweren Froſt knackte die See und ſtöhnte, und aus dem nahen
Schlickwaſſer ſtrudelte der Widerſchein des Mondes, ſchwarz und ſilbern wie
ein glitzernder Quell, der aus dunkeln Maulwurfshügeln hervorbrodelt. An
dem blauen Bogen des Firmaments aber wandelten derweil die klaren
Sterne, ewige Hüter über dem Schweigen der Froſtnacht.
Oh, e

s war ein Anblick, der auch das kälteſte Herz zu Einkehr und
Andacht zwingen mußte, aber Peter Vauk verzagte, denn e

r war nicht
mehr dazu geſchaffen, allein und ohne Anteilnahme Seligkeit oder Jammer

zu ertragen.

Er lehnte ſein Haupt an die Meſſingeinfaſſung der Luke, ſo daß einzelne
Flocken von dem Schneerand in die Wärme abgetrieben wurden, und
durch ſein wundes Hirn drehten und ſchlängelten ſich die Gedanken.
„Wer nimmt dieſe Einſamkeit von mir? Und warum ſprach nie ein

Menſch ſolch ein gutes Wort zu mir, wie e
s Liſa tat? Und warum muß

das einzige Weſen, das ſich zu mir fand, warum muß es mich wieder ſo bald
verlaſſen?“
Aber als ihm aus dem Schweigen keine Antwort zuteil wurde, wandte e

r

ſich

achſelzuckend den Lichtern zu, um ſi
e mutlos zu verlöſchen.

Fºtº er, fuhr zuſammen und griff mit den Händen über ſich i
n

die Luft.
Setzte ſich der Traum fort, der ihm ſchon einmal ſo verſöhnlich in der

engen Koje genaht war?
An der gleichen Stelle wie vorhin, dicht neben der Treppe, weilte das

Mädchen, das er verloren glaubte. Sie war zurückgekehrt, hielt ſich mit der
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Rechten an der niederfallenden Wand feſt, und ihr Haupt war tief auf
die Bruſt geſunken, als würde ſi

e

e
s vor Scham und Zerknirſchung nie wieder

erheben können.
Ä F er laut auf, denn Wonne und Angſt ſuchten zugleich einen Ausweg:„Liſa!“

Sie nickte langſam, faſt ſchwermütig: „Ich ſagte e
s dir ja
,

Peter Vauk,
daß ich immer wiederkommen müßte.“
„Und du wirſt jetzt nicht mehr gehen? Nie mehr, Liſa?“
„Wenn d

u

mich nicht wegſchickſt, Peter Vauk, wie könnte ic
h

dann gehen?“

Noch war der letzte Hauch nicht entſchwebt, d
a

ſchmetterte ein Frohlocken
durch die Koje, daß das Schiff in allen Fugen davon wider hallte. Einen
Augenblick ſchien es, als hätte der Mann die Herrſchaft noch einmal über ſich
verloren, und das Raſen und Taſten nach der unwahrſcheinlichen Gabe ſolle
von neuem beginnen. Doch ehe noch die Erſchreckte, die doch alles zu leiden
und dulden gewillt war, ihre Stellung verändern konnte, da herrſchte ſchon
wieder Schweigen.
Schwere, feierliche Ruhe, die allmählich ſchaukelnd und ſchimmernd

in den Traum überging.
Liſa ſpürte die Schläge ihres Herzens.
Warum ruhte die Hand des Mannes ſo wuchtig auf ihrem Haupt?
Und weshalb forderte e

r plötzlich ſo ſchreckhaft ernſt und nachdrücklich: „Liſa,
gib mir deinen Ring!“
Folgſam ſtreifte ſie Dietrich Brökers Geſchenk ab, und während ein Schauer

ihre Glieder umfing, da glitt es an ihr vorüber, als o
b ihr Gefährte ſoeben

ſeinen eignen Reif mit einem Draht an den ihren befeſtigt hätte.
Warum tat er das?
Immer höher quoll ihr Herz, ſie wollte fragen, ja nur einen befreienden

Luftzug einatmen, allein der Bann hielt ſie gefeſſelt.
Lieber Gott im Himmel, erbarme dich, warum ſchritt er jetzt bis dicht

an die Kajütenluke? Weshalb ſtieß er ſie auf und hielt nun die Kleinodien
durch die Öffnung über das Schlickwaſſer hinaus?
Jhr ſchwindelte.
„Verſtehſt du, was dies bedeutet?“ hörte ſi

e ihn durch Dämmer und
Angſt hindurch fragen.
In ihrer Herzensangſt vermochte ſi

e nur den Kopf zu ſchütteln.
„Sieh, Liſa, e

s iſ
t

alter Schifferbrauch. Hörſt du, wie unſre Ringe fallen?
Wie die Eiswaſſer darüber plätſchern? Jetzt übergebe ic

h

dich und mich der
Ewigkeit. Nun gehörſt du mir, und nur die Ewigkeit kann dich mir wieder
abfordern.“
Abermals Lichterglanz, Ruhe und ſchwerer Druck.
Aber dann – leuchtet, ihr Kerzen, ihr flimmert einem Feſt.
Mit einem erſtickten Schluchzen glitt die Gereinigte langſam a

n

dem
Manne nieder, und während ſi

e ihr Haupt an ſeinen Knien barg, rief ſie

mit flehendem, herzzerreißendem Ausdruck:
„Tritt mich mit Füßen, Peter Vauk, laß mich hungern und dürſten

oder wie einen Hund in der Ecke ſchlafen – aber dieſe Stunde kannſt du mir
nicht mehr nehmen. Dafür will ich dir mein Herzblut geben.“
Es waren die Worte des Traumes. In der engen Koje, im Lichterglanz,

zwiſchen den verräucherten Schiffswänden lag e
r lebendig hingegoſſen vor

dem Staunenden. Und dem Traum flimmerten braune Haarflechten um das
Haupt, und ſein roter Mund zuckte und zitterte.
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Die Sonne ſank ins Meer und ſtieg wieder auf. Und auf ihrem Wege
beſchien ſi

e

auf Argun nichts als Mißgunſt und Empörung.
In der Hütte von Dietrich Bröker, in welcher der Verſchmähte zu ſeinem

Schmerz feſtgebannt war, dort hatte ſich die Bevölkerung verſammelt, um
feſtzuſtellen, wie man dem Unweſen ein Ende bereiten könne. Und zwar mög
lichſt ſchnell. Denn darin war man einig, daß ſo was Abſcheuliches einfach nicht
länger geduldet werden dürfe.
„Ach, und dabei ſolch eine wunderſchöne Jungfrau,“ klagte Dietrich

Bröker, der ſich in ſeinem Kummer für eine Weile vergaß. „Es wurde einem
ordentlich fromm zumute, wenn man ſi

e anſah.“
„Fromm?“ Der Unteroffizier lachte höhniſch auf und riß ſich an ſeinem

herabhängenden Schnauzbart: „Du ſollteſt froh ſein, Dietrich Bröker,“ ent
ſchied e

r mit jener Feſtigkeit, die nie einen Widerſpruch duldete, „daß du

ſi
e los biſt. Die Frauenzimmer ſünd alles unſichere Kantoniſten – Frau

Rühs, ich meine Sie nich direkt. Aber dies Weibsbild – pfui Deibel, mein
Spucknapf hat ja einen beſſeren Charakter wie ſie.“
„O bitte,“ wehrte der verlaſſene Liebhaber melancholiſch ab, „ſolche Reden
will ich mich hören. Ich habe ſie doch einmal geliebt.“
„Ja,“ nickte Jürgen Panning voller Verſtändnis, „ſo was greift den Men

ſchen an. Die Liebe is doch kein Hemd, welches man anzieht und nach vier
zehn Tagen wieder ablegt. Nich ſo?“
Allein der Unteroffizier Röhrdanz verwarf das Beiſpiel vollſtändig: „Hemd

hin – Hemd her,“ verſetzte er ungerührt. „Wenn das Leinen ſmutzig is, denn
eben 'runter damit und zu Frau Rühs zum Waſchen.“
„Je, du handelſt mich man ümmer was ab,“ warf die Rühſin bei dieſer

Stelle giftig dazwiſchen.
Doch der Einwurf ging verloren, weil gerade Ka Tro in die Hütte

polterte, um atemlos und unter merkwürdigen Verrenkungen zu grölen: „Li
Wepha un Pe Vau ſo – ſo,“ und dabei drückte er ſeine Fäuſte zärtlich gegen
den Buſen und ſchmatzte mit den wulſtigen Lippen in der Luft herum, ſo

daß e
s ausſah, als wolle e
r

nach Fliegen ſchnappen.
Indeſſen durch ſeine pantomimiſche Leiſtung wurde das Zögern und

Schwanken der Arguner entſchieden. Klaus Röhrdanz wenigſtens erhob ſich,
und während e

r

ſich die Meſſinghülſen ſeines Militärmantels entrüſtet bis zum
Hals zuknöpfte, als wolle er alle Unſauberkeit der Welt dadurch von ſich
fernhalten, d

a ſagte e
r mit ſchärfſtem Nachdruck:

„Da habt ihr's. Selbſt Ka Tro wird durch ſolch ſchandbares Beiſpiel ver
dorben. Das geht nich. Es ſchreit zum Himmel. Wir ſind doch hier Beamte.“
„Richtig, das ſind wir,“ ermannte ſich jetzt auch der Oberlotſe, bei dem

die Erinnerung a
n

ſeine ſtaatliche Eigenſchaft nie ihre Wirkung verfehlte.
„Was meint ihr, wenn ic

h

jetzt gleich ein Wort mit dem Herrn ſprechen würd’?“
„Das iſ

t

deine Pflicht,“ bekräftigte der Unteroffizier gemeſſen.
„Jawoll, das is deine Pflicht,“ wiederholte Frau Sophie, und über ihr

Pergamentantlitz lief ein giftiggrüner Schein. „Dann würde ich mich aber
auch a

n

deiner Stelle mal das liebe Fräulein vornehmen. Aber ſo
,

daß ihr
Hören und Sehen vergeht.“
„Jawoll,“ ſeufzte Jürgen Panning ein wenig bedenklich, „es is wirklich

meine Pflicht. Aber ihr andern müßt mitkommen,“ ſetzte er vorſichtig hinzu,
„denn ſolch einem Kerl, namentlich wenn e
r in Liebe ſteht, is nich zu

trauen. Und dann, derartige Dinge finden ſich auch gar nicht in meinem Re
glement. Und ich könnt' mich dabei verbieſtern. Alſo kommt mit.“



Eine wunderſchöne, ſonnenhelle Stunde war es, als die Arguner auf dem
Feuerſchiff anlangten. Freilich, die Inſulaner ſchenkten dem ſpielenden
Sonnenglanz keine Aufmerkſamkeit, wie munter er auch über die Eiskriſtalle
der Deckplanken hinwegtanzte. Denn ſi

e ſtarrten nur, zu einem dicken, ängſt
lichen Knäuel geballt, auf das unerwartete Bild, das ſich ihnen darbot. Zum
Teufel, das war ja eigentlich ganz anders, als ſie es vermutet hatten. In
der aufgeregten Einbildungskraft von Dietrich Bröker hätte das Mädchen
zum mindeſten auf den Knien ihres Verführers ſitzen, die ſchönen Arme
um ſeinen Hals ſchlingen und heiße Küſſe mit ihm tauſchen müſſen. So ähn
lich glaubte e

s der unglückliche Menſch beinahe fordern zu dürfen.
Und nun – kuckt, kuckt, wat's dat? -

Da ſahen ſie, wie das Mädchen neben der Kajüte auf einem Haufen
Tauwerk hockte, emſig damit beſchäftigt, eine Goldtreſſe an einem Uniform
ſtück des Lotſen zu erneuern, während ihr Gefährte, den Arm leicht auf das
Kajütendach geſtützt, in voller Ruhe neben ihr lehnte, um mit heiterem Aus
druck, lächelnd, ja beinahe neugierig ihr Beginnen zu verfolgen.

So verſunken ſchienen die beiden, ſo entrückt den Sorgen des Tages, ſo

gänzlich nur für den andern vorhanden, daß ſie offenbar den Zug der Argumer
über den Steg hinweg nicht einmal bemerkt hatten. Erſt als der Unter
offizier Röhrdanz in ſtillem Ingrimm ſeinen Spazierſtock auf das Deck des
Schiffes ſtieß, hob Peter Vauk das Haupt. Und ſiehe da, er rührte ſich nicht,
ſondern nickte ſeinen Beſuchern bewillkommnend zu. – Seltſam.
Hätten die Arguner ein Auge dafür beſeſſen, dann würden ſi

e

mit Ver
wunderung bemerkt haben, wie über Nacht der harte, herriſche Zug auf dem
Antlitz des gefährlichen Menſchen entwichen war. Beruhigt, jünger als ſonſt
ſah e

r aus, der herbe Mund konnte lächeln, und ſein ganzes Weſen atmete
Frieden. Seht, ſeht, wie ein Abbild von ihm, ſo ſtellte ſich auch Liſa dar.
Nur weicher, zaghafter und geheimnisvoller.
Aber jetzt ſchrak die Braune doch zuſammen, ſi

e griff Schutz ſuchend nach
der Hand des Mannes, um ſi

e

ebenſo ſchnell, von den Blicken der andern
getroffen, wieder fahren zu laſſen.
„Peter Vauk, da ſind ſie,“ flüſterte ſi

e

erblaſſend.
Der Lotſe ſtreichelte ſacht über ihre Haarkrone, jedoch ſonſt gab er ſeine

ruhige Stellung nicht auf.
„Ja, da ſünd wir,“ begann Jürgen Panning in einiger Verlegenheit, denn

e
r hatte den aufreizenden Stoß, den ihm der Unteroffizier in die Seite ver

ſetzt, wohl geſpürt und mußte ſich nun entſchließen, der freundſchaftlichen Er
mahnung wohl oder übel nachzukommen. „Guten Morgen, Peter Vauk.“
„Guten Morgen, Jürgen Panning. Welch ein ſchöner, klarer Tag heute.“
Der Oberlotſe holte tief Atem und ſchielte ein wenig hinter ſich auf die

nachdrängende Schar ſeiner Begleiter. „Jawoll,“ gab e
r

ſuchend zurück,

indem e
r

ſich die ergrauenden Schläfenhaare kraute, „man kann ſich das
Wetter woll gefallen laſſen. Aber,“ fuhr e

s ihm plötzlich zuſammenhangs
los heraus, „wie wird e

s nun mit Liſa Weſtphal?“

Jetzt wurde das Mädchen blutrot, und ohne Beſinnung, wie im Flug, ſchaffte
ihre zitternde Hand weiter. Wieder ſtreichelte Peter Vauk leiſe und be
ruhigend über ihr Haupt.
„Wieſo?“ fragte er friedlich. „Warum erkundigſt du dich nach ihr?“
„Liſa Weſtphal war heute nacht auf dem Schiff,“ warf ihm der Vor

geſetzte ſehr beklommen entgegen. „Soll ſie nun immer hier bleiben?“
Der Jüngere nickte und kreuzte die Arme über der Bruſt. „Das ſoll ſie,“

entgegnete e
r ſicher, und e
s

lachte wie geheime Freude aus ſeinen Worten.



„Skandal!“ ſchrie der Unteroffizier, und Dietrich Bröker ſtieß einen
Seufzer aus, dick wie ein Tauende.
„Ei, was hier,“ drängte ſich Frau Sophie vor, und dabei ſchob ſi

e ihren
Eheherrn, der ihr den Weg verſperrte, energiſch zur Seite, „ſolch ein infamtes
Takelzeug, ſo eine liederliche Wirtſchaft leiden wir hier nich. Spaß, Spaß, das
könnte ja ſonſt ein hölliſches Vergnügen auf Argun werden. Sei ſtill, Franz
Rühs.“
„Wo bleibt das Reglement?“ rief der Unteroffizier entrüſtet. „Da

hört ja doch alle Gemütlichkeit auf.“
Und da ſich der Oberlotſe von allen Seiten unterſtützt ſah, ſo raffte er ſeine

etwas ſchmale Geſtalt mutig zuſammen, und um ſeinem Gegner zu im
ponieren, oder auch aus Reſpekt vor der Würde der Amtshandlung, legte er

die Finger majeſtätiſch an die Mütze.
„Peter Vauk,“ examinierte e

r erheblich zuverſichtlicher, „kennſt du das
Reglement?“
Noch immer lächelte der Angegriffene, aber als e

r nun bemerkte, wie Liſa
auf ihrem harten Sitz trotz des Sonnenſcheins vor Kälte oder Beklemmung
zitterte, wie ihr Haupt tiefer und tiefer ſank, da wurde e

r unruhig, und plötz
lich reckte e

r

ſich aus ſeiner läſſigen Haltung auf.
So unvermutet geſchah dies, daß e

s
durch den Haufen der Inſulaner wie

ein unwillkürlicher Schlag ging. -

„Paßt auf, Kinnings,“ warnte Frau Sophie zurückweichend, wobei ſie ihren
Gatten a

n

ſich riß.
Jetzt tat der Lotſe ein paar Schritte auf die Eingedrungenen zu, und wieder

ſchob ſich der Haufe unmerklich eine winzige Spanne vor ihm zurück. Nur
der Unteroffizier verharrte unbeweglich wie ein Pfahl an ſeinem Platz.
„Das Reglement,“ kommandierte e

r eindringlicher.

„Was iſt's mit ihm?“ fragte Peter Vauk raſch, „ich hab' es mir durch
geleſen, aber ich weiß es nicht auswendig.“
„Das ſoll man aber,“ übernahm jetzt der Unteroffizier die Führung.
„In dem Reglement ſteht, daß fremde Perſonen bei Gefängnisſtrafe ſich
auf dem Feuerſchiff nicht aufhalten dürfen. Haſt du verſtanden?“
Die beiden Verhandelnden ſtanden jetzt ſo dicht aneinander, daß ihr Atem

ſich in der kalten Luft miſchte.
„Gut,“ verſetzte Peter Vauk lauter, und in ſeine Stimme drang wieder

jene Schärfe, durch welche die Inſulaner bisher ſtets eingeſchüchtert wurden.
„Wo iſ

t

die fremde Perſon?“
„Wo?“
„Dort, Liſa Weſtphal,“ brummte Klaus Röhrdanz gereizt und ſchlug

mit ſeinem Stock pfeifend durch die Luft. „Das Frauenzimmer hat ſich die
Nacht auf dem Schiffe –“
Weiter gelangte e

r nicht.
Ein einziger Schrei ſtieg zum Himmel, denn die Hand des Lotſen war

ſo merkwürdig ſchnell über die Bruſt des hageren Kriegers gefahren, daß die
Arguner aufgeregt und erſchreckt ihren Genoſſen umdrängten. Jetzt war
auch Liſa aufgeſprungen, ſi

e

wollte ſprechen, aber aus ihrer Kehle wich nur ein
heiſeres Stöhnen.
Jedoch ihr Ruf hatte ſein Ziel erreicht. Haſtig wandte ſich Peter Vauk

nach der Verlaſſenen um, und als ihre Augen einen Moment ineinander
geruht hatten, d
a zog wieder jenes ſeltſame Lächeln über ſeine Züge.
„Gebt Ruhe,“ ſagte er ſchnell, „Liſa Weſtphal gehört zu mir.“
„Wie, was?“ ſchrien die Arguner durcheinander. Und aus dem Hinter
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grund keifte die Stimme von Frau Sophie mit dem wütenden Gekläff
eines Hundes:
„So wat lebt nich – gehört zu dir, mein Jünging? J, das ſünd ja

ganz neue Moden. Js ſie vielleicht deine liebe Frau?“
„Ja, das is ſie,“ ſprach Peter Vauk ſtark. „Sie iſ

t

das Liebſte, was
ich auf der Welt beſitze.“
Aber die Arguner verharrten im erſten Moment ganz ſtarr. Das Neu

artige dieſer Erklärung ſchien ihnen jede Entſchlußkraft zu rauben.
„Schön, Peter Vauk,“ hob der Oberlotſe mit etwas mehr Rückgrat an,

während e
r

dem Lotſen zum Zeichen des Friedens ſeine Schnupftabaksdoſe
präſentierte, „echter Stralſunder – aber nun müßt ihr erſt drei Wochen bei
mir aushängen. Ja, das müßt ihr. Das iſt Vorſchrift. Das Hängen gibt
der ganzen Sache erſt den richtigen Schwung. Und dann –“ zögerte er,
„wie hältſt du e

s mit Paſtor Elgett?“
Hier hob das Mädchen, um das der erbitterte Streit geführt wurde, das

Haupt, aber kaum hatte der Lotſe ihre Bitte, die ihr aus den Augen brannte,
aufgefangen, als e

r

auch ſchon dem Standesbeamten willfährig erwiderte:
„Warum ſoll ich mich nicht von einem Menſchen ſegnen laſſen? Da

gegen wehre ich mich nicht.“
Dem Oberlotſen fiel ein Stein vom Herzen. „Gut – gut,“ ſprudelte e

r

hervor, „dann meine ich, wäre ja woll alles in Ordnung.“ Und in ſeiner
Freude und wirklichen Gutmütigkeit vergaß er ſich ſo weit, dem Verlobten treu
herzig die Hand zu ſchütteln, was von dem Unteroffizier allerdings mit
widerwilligem Knurren begleitet wurde.
„Gut, gut, Peter Vauk, dann kann aus dich noch ganz was Vernünftiges

werden. Denn wie ſagt das Sprichwort: „Die Männer ſünd wie junge
Hunde blind. Sie ſehen erſt mit Weib und Kind.“ Na ja, das hat woll
hoffentlich noch ein bißchen Zeit. Und ſo gratulier' ic

h

dich denn recht herzlich

zu dieſem neuen und geſegneten Zuſtande.“
Damit ſchritt er auch auf Liſa Weſtphal zu, um ihr gleichfalls ſeine

Glückwünſche darzubringen.

„Na ja,“ murrte der Unteroffizier, als er geſammelt ſeinen Rückzug antrat,
„wollen abwarten, o

b

das einen guten Gang nimmt. Reglementwidrig
bleibt es. Was? Hängen noch gar nicht und ſpielen ſchon Eheleut'? Bomben
element, wenn das Mode wird, dann muß ja die Welt zugrunde gehen.“

Wenn die Dunkelheit hereinbrach, ſaßen Peter Vauk und Liſa beim
Schein der Lampe einander gegenüber, und Peter Vauk ließ e

s

ſich angelegen
ſein, ſeiner Gefährtin aus den Büchern vorzuleſen, die er in ſeine Einſamkeit
hinübergerettet hatte. Dann hing das junge Weib a

n

ſeinen Lippen, und
während ihre Hände langſam die Häkelei in den Schoß ſinken ließen, da
ſtrahlte eine helle Freude in ihren Mienen auf. Ihr Geiſt, der ſchon im
Vaterhauſe die Anfänge einer Bildung genoſſen, konnte ſich nach langer
Entbehrung wieder ſättigen, und daß e

s gerade die Stimme des geliebten
Mannes war, die ihr all das Schöne und Neue zutrug, das erhöhte ihren
Eifer und befeuerte ihre Auffaſſungsgabe. Las der Lotſe von fremden
Gegenden, dann ſah ſi

e

ſich Arm in Arm mit ihm durch Palmenwälder oder
gelben Wüſtenſand ſchreiten. Verkündete e

r ihr die Brot- und Hungerkämpfe
aus dem alten Rom, dann war es Peter Vauk, den ſie als leidenſchaftlichen
Tribunen auf der Roſtra ſtehen ſah, deſſen ſtürmiſchem Aufruf ſie fortgeriſſen
und mit Herzklopfen lauſchte.
Aber etwas blieb merkwürdig.
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So willfährig ſein junges Weib ihm überallhin Gefolgſchaft leiſtete, ſo tief
und befriedigt ſi

e aufatmete, wenn der Lotſe ſeine Vorleſungen ſchloß, in

ſolchen Momenten bemerkte Peter Vauk dennoch, daß Liſa auf irgendeine
Frage, die ſi

e

nicht äußerte, eine Antwort verlangte. Oft ertappte er ſie da
bei, wie ſi

e

ihn ſehnſüchtig anblickte, als müſſe e
r jetzt über das Vermißte

reden. Und dann grübelte der Lotſe einen Moment ängſtlich, was er gegen
ſein junges Weib etwa vergeſſen haben könne. Doch immer wieder wurde der
Suchende von ihrer Zärtlichkeit und ſtürmiſchen Hingabe über ſeine Zweifel

Äsas Aber auch von dieſem Rätſel ſollte er eines Tages die HülleZtehen.

Es war auf dem Feuerſchiff. Da trat der Prophet Wienkoop an den
Lotſen heran und meldete ihm verwundert:
„Du, Jünging, Liſa Weſtphal ſpricht mit mir immerzu von einem Reich.

Darin ſoll es ja ganz merkwürdig ſauber und heilig zugehen. Aber ſo etwas
gibt e

s

doch leider gar nicht. In unſern Geographiebüchern ſteht es wenigſtens

º Ä
h nicht verzeichnet. Warum redeſt du ihr ſolche Läuſchen (Mär

en) ein?“
Das alſo war es, wovon ſich ihre Seele nicht löſen konnte? Peter

Vauk richtete ſich auf und blickte ernſthaft auf den Tanz der weißen Eis
kriſtalle, die unter dem Sonnenlicht in wirrem Hüpfen durcheinander ſprangen.
Jetzt wußte er, kam die Stunde, wo e

r dem Geſchöpf, das ſich ſeiner
Führung ſo gänzlich anvertraut hatte, die erſte Enttäuſchung bereiten ſollte.
Ob ſi

e ihn verſtehen würde? Ob ſie die ſonderbare Erkenntnis, die er hier
auf dieſem Eiland durch Leid und Überwinden erworben hatte, an die Stelle
jener Hoffnungen zu ſetzen vermöchte, die e

r

ſelbſt einſtmals in ihr erregt?
Oh, das war ein ſchwerer Gang. Ihm kam e

s ſo vor, als o
b

ſich Liſa
ein herrliches Traumbild von ihm geformt hätte, und er ſelbſt müſſe nun
dem Schemen die blitzenden Kleider vom Leibe reißen, bis e

s daſtehen
würde, nüchtern und arm, ſo wie die andern.
Ob ſi

e dieſen Anblick ertragen würde? Und mit Herzklopfen wartete er auf
den Augenblick der Eröffnung.
Aber es kam ganz anders.
Die Nacht war hereingebrochen. Um das Schiff hauchten jene lauen Winde,

vor deren Geflüſter das liebende Paar ſich abkehrte, weil es in ihnen die
Vorboten des Frühlings ahnte.
Ja, der Frühling mußte kommen. Die Waſſer würden ſich auftun,

und dann –?
In ſeiner Koje ſaß Peter Vauk auf dem Rand des eingebuchteten Bettes,

und vor ihm hingeſtreckt lag Liſa Weſtphal auf den Planken, um dem Mann
aus einer vor ihr ſtehenden Schüſſel kühlendes Waſſer in eine Wunde zu

träufeln, die ſich ihm rot und blutig um den Knöchel herumzog.
Bei einer Schiffsarbeit hatte e

r

ſich die Verletzung zugezogen, und
nun kauerte Liſa vor ihm, und nichts erfüllte ſi

e

als die Sorge, daß die Wunde
ſich ohne Unreinlichkeit ſchließen möchte. Rötlich ſtrahlte aus dem Gitter die
Laterne auf die braunen Haare, die ſich dem emſig bemühten Geſchöpf bereits
gelöſt hatten. Und mit frommem Entzücken merkte Peter Vauk, wie ihn,
den Hinſtarrenden, der Schimmer, der von dieſem ſchönen Weibe ausging,

umſchmeichelte. Plötzlich befiel ihn ein unnennbares Staunen.
War wirklich jenes in Demut und Hingabe vor ihm kniende Geſchöpf das

ſelbe, das vor wenigen Monaten noch lachend durch den Unrat des Lebens
geſprungen? Nein, nein, daran nicht denken, das hielt er fern von ſich. Die
jenige, die hier vor ihm lag, war ja eine andre. An ihr hatte ſich bereits
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das Wunder vollzogen, das er ſonſt vergebens über die Welt herbeigefleht
hatte. Das unerhörte Geſetz der Wandlung, das er bis dahin noch niemals
geſchaut, bei ihr war es eingetreten.
Peter Vauk atmete tief und ſchwer auf. – Es gab alſo eine Macht,

die aus Schwarz Weiß, aus dem Tal einen Gipfel formen konnte. Allein – nun
kam das ſeltſam Neue, das er gefunden zu haben glaubte – dieſe Kraft blieb
eben vorläufig ein Geheimnis, das ſich immer nur in einer einzigen erwachen
den Seele enthüllte. Und dann lediglich bei Auserwählten als ein Geſchenk.
Die Wandlung war die höchſte Gabe, eine Begnadigung des die Welten
umfaſſenden Geiſtes.
Aber der Maſſe als ſolcher war dieſe Fähigkeit nicht gegeben. Sie war nicht

geſchaffen, die Umbildung in ſich vorzunehmen, und ſtarrte die Einſamen,
bei denen es geſchehen war, mit feindlichen Augen an. Und deshalb würde es
Millionen und aber Millionen Jahre dauern, bis das Wunder auf Erden
vollzogen.
„Liſa,“ begann Peter Vauk, indem er ſich zu ihr herabbeugte und ſeinen

Arm um ihren Hals ſchlang, und dabei zitterte ſeine Stimme vor Erregung,
„erinnerſt du dich daran, wie du in dem Röhricht von Roga in dem Sumpf
waſſer lagſt und mich in dem Kahn von einem Reich predigen hörteſt, das da
kommen ſollte?“ -

„Ja,“ ſagte ſie, umſchlang ihn mit den Armen und ſchmiegte ihr Haupt
an ſein Knie, das kann ic

h

nie vergeſſen, Peter Vauk. Du haſt ſo lange nicht
davon geſprochen.“

Er zog ſie höher zu ſich herauf, nahm ihren Kopf in beide Hände und blickte

ſi
e

ernſthaft an.
„Du liebes, gütiges Geſchöpf, d

u

biſt bereits in dieſes Reich eingezogen.“
Da fuhr ſie zurück. Ihre Augen weiteten ſich, und während eine ſchreck

hafte Bläſſe ihre Züge durchwühlte, ſchüttelte ſi
e ſchwermütig und zweifelnd

das Haupt: „Jch, Peter Vauk, ich?“ flüſterte ſi
e verzagend. „Oh, das

mußt du mir nicht einreden, das kann ja nie und nimmer mehr geſchehen.“
Aber der Mann umklammerte ſi

e immer verzweifelter und küßte ſi
e ſtür

miſch auf Bruſt und Nacken. -

„Doch, Liſa. Ich habe dieſes Reich endlich gefunden. Es liegt nur in
wenigen Menſchengeiſtern und in ihrer Hoffnung. Aber du ſtehſt mitten drin.
Und du biſt wert, es zu betreten.“
Seine Stimme verklang, und einen Moment lauſchte das Mädchen, als

o
b ſeine Worte nicht ihr gegolten hätten. Dann aber taſteten ſich ihre Hände

wild an ſeiner Bruſt empor und ſchüttelten ihn, wie wenn ſi
e

ihn aus ſchwerer
Bewußtloſigkeit aufrütteln müßten.
„Und du, Peter Vauk?“ rief ſie ängſtlich, „und du?“

E
r

lächelte matt und doch beruhigend: „Ich ſehe wenigſtens das Land von
weitem,“ gab e

r gedankenvoll zurück, „und auch das iſ
t

ſchon ein hohes Glück.
Aber was würdeſt du ſagen, Liſa, wenn ich ſowie die unzähligen andern e

s

auf Erden niemals erreichten, ſondern ſtets ſein Abbild nur in den Wolken
ſchauen würden?“
Inzwiſchen war ihm ihr Leib entglitten. Sie lag wieder zu ſeinen Füßen

und kühlte ihm den blutigen Knöchel. Plötzlich aber hörte e
r

ſi
e

hell und
fröhlich auflachen, ſo ſilbern, wie ſi

e

e
s nur dann vermochte, wenn ſi
e

den Grübelnden auf andre Gedanken bringen wollte. Und während ſi
e kräftig

mit dem Waſſer plätſcherte, da rief ſie frei und ohne jedes Beſinnen:
„Was ic

h ſagen würde, Peter Vauk? O du lieber, verſonnener Menſch, wie
kannſt d
u nur ſo dumm fragen? Wenn d
u

nicht drinnen biſt, was ſollen mir

"“ - -
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dann alle Reiche von diesſeits und jenſeits? Ich würde herausſpringen und
mit dir betteln und ſtehlen gehen.“
Und ſi

e

kroch an ihm empor, wiegte ſich in ſeinen Armen, ſtreichelte ihm
die Wangen und küßte ihn, bis ihm der Atem verging.
Und der Mond, der ſich grünlich durch das runde Kajütenfenſter ſtahl,

ſchmuggelte ſilbernen Zierat in die ärmliche Koje und fand, daß die Rätſel
der Welt von einem liebenden Paar noch immer am leichteſten gelöſt würden.

Eines Nachts erwachte Liſa a
n Peter Vauks Seite und griff ängſtlich nach

ſeinem Hals, als ob ſie ſich halten wollte.
Was geſchah hier?
Bewegte ſich nicht plötzlich die Koje in unmerklichem, gefälligem Schaukeln?

Und fingen ihre aufmerkſamen Ohren nicht ein friſches Giſchten und An
ſpritzen auf, das um das Schiff herumſchlug? In demſelben Moment hörte
die ſich Aufrichtende, wie ihr Nachbar Kriſchan Wienkoop durch die Holzwand
ſeines Verſchlags hindurch ſprach:

ſ

„Gottlob die See is aufgewacht. Nun kommt die ſchöne Zeit. Sie is

chon da.“
Am nächſten Morgen kamen die Arguner a

n Bord und gebärdeten ſich
wie närriſch. Kein Wunder, das große Geſchenk, a

n

deſſen Eintreffen ſi
e jedes

Jahr von neuem zweifelten, e
s war ihnen trotz Winter und Vereinſamung

wieder in die Hände gegeben. Und nun liefen ſi
e

auf dem Schiff herum,

in den ſtumpfen Mienen Aufregung und Freude, und die Kühlen und Nüchter
nen taten und redeten in ihrer Haſt lauter Dinge, über die ſi

e

ſich keine
Rechenſchaft ablegen konnten.
So war Ka Tro auf den Signalmaſt hinaufgeklettert, und nun hing e

r

dort oben, zerriß mit den groben, nägelbeſchlagenen Stiefeln das Garn
einer Strickleiter und zappelte wie toll mit dem freien Arm in der Luft
herum.
„Ka Tro ſieh ei Boo,“ brüllte er, das Lehmgeſicht aufgelöſt in Frühlings

UUOUTE.

Und wenn auch die übrigen das von ihm verkündigte Schifflein nicht
entdecken konnten, weil die See noch im weiten Umkreiſe mit Eisſchollen bedeckt
war, ſo nahmen ſi

e

dem Dieb ſeinen Irrtum nicht weiter übel, denn in ihrer
arbeitenden Phantaſie tauchten ihnen ſelbſt noch ganz andre Wunder auf.
Bald meinten ſi

e

am Horizont einen rieſigen Dampfer mit Blumengewinden
und Muſik herangleiten zu ſehen, oder ſi

e

nickten dem Propheten Wienkoop
bereitwillig Beifall, wenn e

r

ſchon die Schrauben des däniſchen Kriegsſchiffes

arbeiten hörte, das endlich erſchienen war, um das Eiland in Beſitz zu

nehmen.

-

Nur ein einziger weilte auf dem leiſe ſchaukelnden Feuerſchiff, der
ſich an der allgemeinen Freude nicht beteiligte. Das war der Don Juan
Dietrich Bröker. Gedrückt ſtand e

r

an dem Backbord des Fahrzeugs, und
wenn e

r oben auf dem Kajütendach die braunen Haare des Mädchens auf
leuchten ſah, das ihn verſchmäht hatte, dann krampften ſich ſeine Hände
zuſammen, und ſeine Augen fuhren ſo wild über das Deck, über Maſten und
Schiffsgerät, als möchte e

r von allem lieber die Vernichtung ſchauen. Mit
dem armen Kerl hatte ſich eine ſeltſame Veränderung vollzogen. Nie war ſein
gutmütiger Sinn von Neid oder Mißgunſt heimgeſucht worden, aber ſo oft er

in dieſem Winter allein in der traurigen Hütte hauſte, a
n

deren Wand e
r

das vielbedeutende Herz gezeichnet, e
r

mochte wollen oder nicht, dann be
gann ihm ſeine glühende Don-Juan-Phantaſie vorzumalen, was ſich in dem
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ſelben Augenblick wohl mit Peter Vauk und dem ſchönen Weibe abſpielen
könnte. Und da er trotz ſeiner hohen Autorität in ſolchen Dingen nicht die
geringſte Vorſtellung davon beſaß, mit was für Seligkeiten ein liebendes
Paar begnadigt werden mochte, ſo ſaß er völlig zerrüttet in dem zerriſſenen
Lehnſtuhl und ſtöhnte vor Aufregung und herzzerfreſſendem Leid.
„Ich will dich retten, du holdes Weſen,“ murmelte er mit düſter rol

lenden Augen vor ſich hin, „du haſt Dietrich Bröker zwar verſchmäht, um
dich dafür einem Undankbaren an den Hals zu werfen, der ſolch ein himm
liſches Glück gar nicht verſteht, aber ic

h

bin edel. Ja, das bin ich. Das ſollſt
du gleich merken. Denn kuck, du haſt dich wohl fortgeworfen, aber ic

h

werde
dir dafür deine Ehre wiedergeben.“
Und e

r ließ ſich a
n

dem wackligen Tiſch nieder, ſtreifte ſich die Armel
auf, und nachdem e

r

ſich noch ein paarmal erregt durch das Gelock gefahren,
warf er entſchloſſen folgenden Brief auf den großen gelben Foliobogen:

„Hochwürdiger Herr Paſtohr Elgett!

Sie wiſſen woll, daß Frau Sophie meine Leidenſchaftlichkeit begünſtigt.
Sie is die Gattin von Franz Rühs, der die ſchönen blauen Strümpfe
ſtrickt. Wir tragen hier alle ſolche Strümpfe. Denn ſi

e

reichen bis über
das Knie und ſind ſehr zu empfehlen. Auch für Reißen.
Aber aus der Sache wurde nichts.
Denn obwohl ic

h

ihr zu Weihnachten das Herz ausgeſchnitten hab',

nämlich Liſa, und trotz meines Geſanges, ſo ſpann ſich tückiſcher Verrat und
große Schmach an. Klaus Röhrdanz ſagt, es wäre ein Skandal. Und jetzt
wohnt ſi

e mit ihm auf dem Schiffe oder auch in meiner Hütte. Denn ſi
e

gehört uns beiden. Das heißt das Hausweſen. Denn mich hat die Liebliche
verraten und mir das Herz gebrochen. Jedoch ic

h

will trotzdem edel handeln,
Herr Paſtohr, das liegt in meiner Natur, und will Peter Vauk zur Recht
mäßigkeit zwingen. Deshalb lade ic

h

Sie gütigſt ein, ſo ſchnell als möglich

zu Ihrer Trauung herüberzukommen Ich werde Sie mit offenen Armen
empfangen, Herr Paſtohr, ſowie auch Ihre Predigt mit zuſammengebiſſenen
Zähnen ertragen. Auch die Ringe, obwohl Sie mir in der Seele zuwider
ſind. Aber machen Sie ſchnell, Herr Paſtohr Elgett, damit mein Edelmut
nich vergeblich ſei. Hängen tun Sie ſchon über zwei Monat. Aber dieſes

is mich für meinen Schmerz nich genug.
Verzeihen Sie geneigteſtens, Herr Paſtohr, und ärgern Sie ſich nich am

Anfang wegen dem Klecks. Ich hab' ihn aber in ergebenſter Höflichkeit auf
geleckt, mit welcher ich verbleibe

Ihr unterſchriebener
Dietrich Bröker,

Dritter Lotſe auf Argun.“
Über die Kreidefelſen floß das Abendrot herunter. So dunkel und blutig

war die Inſel in Glut und Brand getaucht, daß Guſchen Kujath, der mit
Peter Vauk und Liſa auf der Bretterbank vor ihrer Beſitzung ſaß, in das
Abendwehen hineinſchnupperte, um endlich teilnahmlos in ſeinen mächtigen
Bart zu knurren:
„Sturm – es gibt Sturm.“
Wie lebensvoll und farbig hatte ſich die brauſende Fläche dort draußen

ſeit ein paar Stunden verändert! Unter dem pfeifenden Wind, der im
langen Ziehen um das Eiland winſelte, ſtürzten bräunliche Purpurwogen in

Ketten gegen die Küſte, dampften hoch auf und zerſprühten in einem Ge
funkel von blauem und rotem Dunſt. Ganz ſeltſam aber deuchte e
s den
Beobachtern, wenn die anſtürmenden Reihen vor einer rieſigen Scholle
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grünlichen Eiſes ſtutzten, wenn ſi
e

erſt mit feinem Gekräuſel über das zarte
Glas hinwuſchen, um e

s

ſchließlich mit Gewalt in die Höhe zu heben. Dann
bildete ſich mitten auf dem Spiegel eine rote Lache, ſchaukelte eine Weile hin -

und her, bis der gläſerne Teller zerbrach und in der Tiefe verging.
Wortlos und doch in heimlicher Erregung verfolgten die beiden jungen

Menſchen vor dem Hauſe das wechſelvolle Schauſpiel. Ohne e
s

ſich einzu
geſtehen, empfanden ſie, daß die See, ſeitdem ſi

e

lebte und ſich bewegte,

ihnen oft einen unbeſtimmten Schrecken einflöße, deſſen tiefſten Grund
jeder vor dem andern verbarg. So ſaßen ſie, boten ihre Häupter dem
Winde dar, der zauſend in ihren Haaren ſpielte, und beobachteten angeſtrengt
und mit Unruhe, wie die Purpurwogen die letzte dünne Eisſchicht zerſplitterten.
In dieſem Augenblick hob Guſchen Kujath ſpürend das Haupt.
„Da kommt wer,“ meldete er mißtrauiſch, und während e

r

den Nacken
vorſchob, brach aus ſeiner Bruſt wieder jenes gefährliche Knurren.
Hinter dem Hauſe wurden Tritte vieler Menſchen deutlich hörbar. Auf

geregte Stimmen ſchwirrten durcheinander, als o
b ſi
e

ein überaus ſeltenes
Ereignis zu begleiten hätten.
Und jetzt, um die Ecke des Hauſes biegt, von den Argumern reſpektvoll

geführt, eine ſehnige Geſtalt, von deren Wachsmantel und Kappe das an
geſpritzte Waſſer in langen Strähnen herunterträufelt. Da lehnt ſich Liſa
ſchwach und entkräftet zurück und ſchließt die Augen. Der Lotſe jedoch
ſpringt auf beide Füße. „Paſtor Elgett!“ entfährt e

s ihm.
„Ja,“ gibt der Geiſtliche mit einem kurzen, orientierenden Blick auf das

Mädchen zurück, und dabei ſchüttelt e
r

ſeine Wachskleidung kräftig nach
allen Seiten, „ich bin der erſte Beſucher, der vom Feſtland herüberkommt.
Und für das kleine Boot war es eine ſchwere Fahrt. Aber darauf wollen
wir jetzt nicht achten. Ich bin erſchienen, weil ich mit Ihnen, Herr Vauk, und
mit Liſa Weſtphal zu reden habe.“ Und wärmer, und indem e

r die Hand
gegen den Verſteinerten ausſtreckte, ſetzte e

r hinzu: „Ich freue mich, daß

ic
h Sie hier alle geſund antreffe. Denn nach dem Verſchwinden des alten

Kujath aus Roga haben wir uns ernſten Befürchtungen hingegeben. Nun,
gottlob, ſi

e ſind nicht eingetroffen. Aber jetzt treten Sie bitte mit mir auf
eine Weile herein.“
Noch einen kurzen, hochmütigen Blick warf der Lotſe der Schar der Ar

guner zu, die geſpannt und mit kaum unterdrückter Schadenfreude dieſer
erſten Begegnung beigewohnt hatten. Dann aber ergriff er Liſa a

n der
Hand, und nachdem e

r

ſi
e emporgezogen hatte, forderte e
r

den Geiſt
lichen ruhig und höflich auf, voranzutreten.
„Ich würde Sie bitten, Herr Paſtor, heute nacht unter meinem Dach vor

liebzunehmen,“ ſprach e
r nochmals unbekümmert, damit e
s die andern

hören ſollten, „aber für einen Gaſt bleibt uns leider kein Platz.“
Der Voranſchreitende jedoch bewegte keine Muskel in ſeinen Zügen. „Das

iſ
t

auch nicht vorgeſehen,“ verſetzte e
r

feſt. „Ich übernachte bei dem Haupt
lotſen Jürgen Panning und ſegle morgen früh wieder ab. Treten wir ein.“
Bald brannte die Petroleumlampe in dem Stübchen, und nachdem Liſa

dem Beſucher, vor dem ihr heimlich das Herz bebte, Wachsmantel und Kappe
abgenommen, wurde Paſtor Elgett auf den zerriſſenen Lehnſtuhl neben dem
wackligen Tiſch niedergenötigt, während der Lotſe ſowie der alte Schloßfiſcher

in der Nähe des Herdes auf niedrigen Schemeln Platz genommen hatten.
Einen Augenblick gab ſich der Geiſtliche noch der Ruhe hin. E
r

ſah das
junge Weib ſcheu und auf Zehen durch die Hütte ſtreichen, um alles für
einen Imbiß vorzubereiten. E

r

bemerkte den gefürchteten Menſchen Peter
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Vauk in ehrerbietiger Haltung und äußerlich gefaßt auf ſeinem niedrigen Sitz,
und einen Moment ſtrömte ihm ein Wundern zu, wieſo unter dieſem Dach ſo
viel Frieden zu wohnen ſchien, obwohl doch nach ſeiner Erkenntnis die Geſetz
loſigkeit, die Sünde und die Auflehnung unter ihm hauſe. Dann aber richtete
ſich die zähe Geſtalt auf, ſi

e

überwand Kälte und Müdigkeit, und mit ſeiner
knabenhaft hohen Stimme, die gleichwohl jedem Lauſcher wie ein aufreizendes
Signal in die Ohren fuhr, begann e

r.

Ohne Zögern griff er gleich mitten in

die Brenneſſeln hinein.
„Du haſt Liſa Weſtphal zu dir genommen, Peter Vauk?“ leitete Paſtor

Elgett ſeine Rede ein.
Der Lotſe nickte, auch Guſchen Kujath hob bei der Erwähnung des

Mädchennamens das Haupt und ſchielte unter ſeinen ſtruppigen Augen
brauen mißtrauiſch zu dem jungen, hageren Mann hinüber. Sonſt rührte
ſich nichts. Denn Liſa ſchien plötzlich bewegungslos a

n

die Kommode gebannt,

a
n

deren Platte ſi
e

ſich mit rückwärts aufgeſtemmten Armen feſthielt. Ein
dringlicher fuhr der Geiſtliche fort:
„Wie denkſt du dir das?“ forſchte e

r,

indem ſeine blauen Augen keinen
Moment von den Zügen des andern abließen; „wie denkſt du dir das?“
„Ich denke, daß ſie mein Weib werden wird, daß ſi

e

e
s

ſchon geworden,
iſt,“ ſagte Peter Vauk ganz ruhig, „mein liebes Weib.“
Wiederum hörte man nichts als ein tiefes Aufatmen aus dem Hinter

grund der Hütte. Paſtor Elgett jedoch rieb auf dem Tiſch herum, und ſcharf
und kurz kam e

s hinterher: „Und deinen Herrgott ſchließeſt d
u von dieſem

Bund aus? Kannſt du dir denken, Peter Vauk, daß irgend etwas im
Herzen oder im Gemüt der Menſchen vorgeht, a

n
dem Gott keinen Teil

nimmt? Kannſt du das?“
„Nein,“ verſetzte Peter Vauk ganz ſtill, indem e

r

aufmerkſam in ſeiner
hockenden Stellung verharrte, „nein, Herr Paſtor, das kann ich wirklich nicht.
Mein Gott lebt mit mir. Selbſt wenn ich Liſa herze und ſtreichle, dann
umfange ic

h

etwas von der Schönheit deſſen, den wir nicht begreifen können.“
Was war das?
Wie von einem Blitz getroffen, ſprang der blonde Menſch hinter dem

Tiſch auf. E
r beugte ſich vor und grub ſeine aufleuchtenden Augen förmlich

in diejengen des Lotſen ein.
Konnte das wirklich möglich ſein? Etwas, was der ſtrenge Prieſter, der

die höchſten Anforderungen a
n

ſich und andre ſtellte, ſtets geahnt, e
s erfüllte

ſich hier. Dieſer gefährliche Menſch, der die Mauern der überkommenen
Ordnung überall einreißen wollte, er lebte ein heimliches Gottesleben. Auf
ſcheuen und verborgenen Pfaden ſtrebte jener nach dem Sitze allen Lichtes,
nur daß ſein Weg nicht durch die offene Kirchentür hindurchführte. Aber
gerade ſolchen abtrünnigen Bekennern ſtreckte der Seelſorger von Schwanen
danz mit der ganzen Leidenſchaftlichkeit ſeiner Natur von der Schwelle des
Gotteshauſes die Hände entgegen. Eine hohe Freude drang in ſeine Stimme:
„Peter Vauk,“ rief er, „ich danke dir für dieſes Wort, ich wußte, daß
wir noch einmal zuſammenkommen würden. Und nicht wahr, du läßt mich
nicht von hier abfahren, bevor euer Bund, der den Sitten der andern
entgegenſteht, inmitten der Gemeinde die Weihe empfangen. Die heilige
Weihe. Verſtehſt du mich, Peter Vauk?“
„Ja, ja
,

Herr Paſtor,“ ſchrie plötzlich in ſeinem Rücken das Weib und
ſtürzte auf den Mann ihrer Wahl flehend zu.
Der Lotſe jedoch umſchlang ſie, und während e
r ihr mit ſtillem Lächeln
über die Haare ſtrich, erklärte e
r

frei und ohne Rückhalt:
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„Herr Paſtor, ich ſehe in Ihnen einen Menſchen, der mich und Liſa
ſegnen will. Das geſchieht nicht oft von Fremden. Und wer es ſo auf
richtig tut wie Sie, der vollführt es ſicher im Namen Gottes. Warum ſollte
ich mich dagegen ſträuben?“

-

Zum Zeichen des Einverſtändniſſes ſtreckte er dem Geiſtlichen die Hand
entgegen, in die ſein Gaſt nach einer Pauſe des Beſinnens einſchlug. Und
ernſt und voller Nachdruck klang das, womit der Strandgeiſtliche ſeinen Pakt
mit dem erſt Halbgewonnenen beſtätigte:
„Ich will nicht mit dir rechten, Peter Vauk. Morgen alſo ſoll hier die

Feier unter freiem Himmel ſtattfinden. Inzwiſchen jedoch habe ich noch
eine Frage an Liſa Weſtphal zu richten. Laß mich mit ihr allein.“
Da blickten ſich die beiden Umſchlungenen zweifelnd an. Einen Augen

blick war es, als wolle keiner den andern aus den Armen laſſen, bis ſich
endlich der Lotſe mit ſanfter Gewalt befreite. Dann ergriff er ſeine Mütze,
aber bevor er die drei Menſchen, die in ſtummer Erwartung zurückblieben,
verließ, da trat er noch einmal dicht an den Geiſtlichen heran, um ſich von
ſeinem Gaſt zwar ehrerbietig, aber doch mit nicht zu überhörender Mahnung
zu verabſchieden:
„Herr Paſtor, fragen Sie Liſa immerhin. Und ſi

e wird Ihnen Antwort
erteilen. Hörſt du, Liſa? Aber unter dieſem Dache herrſcht Frieden, Herr
Paſtor. Wir haben ihn uns ſchwer erworben, und ic

h

erwarte von einem
Manne Ihres Amtes, daß er ihn nicht ſtören wird. Unter dieſer Bedingung
allein laſſe ic

h Sie mit meinem Beſten zurück.“
Damit nickte er zum Abſchied, warf noch einen ermunternden Blick auf

den empfindungslos daſitzenden Rieſen, als o
b e
r ihn zum Hüter beſtellen

wolle, und dann begab er ſich durch Nacht und Sturm a
n

den Strand, um

zu kontrollieren, o
b

man auch das Schwanendanzer Boot in Sicherheit ge
bracht hätte. Die drei andern blieben allein.
Nicht leicht ſchien dem Geiſtlichen ſein Entſchluß zu fallen. In angeſpannter

Nachdenklichkeit ſtarrte der Unerbittliche zu dem ſchönen Geſchöpf hinüber.
Und als e

r das Fröſteln ihrer Glieder bemerkte, da fuhr es ihm mitleidig
durch den Sinn, ob er nicht doch Schonung eintreten laſſen könnte.
Plötzlich jedoch nahm e

r all die zehrende Kraft, die in ihm lebte, zu
ſammen:
„Liſa,“ ſtieß e

r ſchnell hervor, ohne auf den eifrig horchenden Rieſen
Rückſicht zu nehmen, der die hohle Hand hinter das Ohr geſchoben hatte,
um mit aller Anſtrengung dem Geſpräch zu folgen, „das letztemal, als
wir uns ſahen, ſtanden wir uns in dem Gerichtsſaal gegenüber, erinnerſt
du dich?“
Das junge Weib gab keine Antwort, aber ſie nickte leiſe mit dem Haupt.

Guſchen Kujath jedoch ſtieß ein Brummen aus
„Damals,“ fuhr Paſtor Elgett fort, wobei ſeine Augen unausgeſetzt auf

die bleichen Züge ſeiner Zuhörerin gerichtet blieben, „damals geſchah e
s

durch dein Zeugnis, daß Peter Vauk frei ausgehen durfte. Nicht wahr,

ſo geſchah e
s doch? Denn d
u

führteſt Haß und Abneigung gegen den Mann
als dein ſtärkſtes Beweismittel auf. Und dann haſt du ſeine Schuldloſigkeit
mit einem feierlichen Eide beſchworen. Vor Gott und den Menſchen.
Tateſt du das, Liſa?“
Die Braune ſtierte hilfeſuchend mit einem leeren Ausdruck in der Hütte

herum, bis ihre entſetzten Augen a
n

der geduckten Geſtalt von Guſchen
Kujath haften blieben. Dort verweilten ſi
e ſtarr und unausgeſetzt, als wäre
der alte Mann, deſſen Geiſt doch in der Irre ging, ihr letzter Troſt in der Not.
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Und wieder knurrte der Schloßfiſcher unmerklich vor ſich hin, und ſeine
gewaltigen Beine ſcharrten in den vertrockneten Waſſerſtiefeln mißtönend
über den Eſtrich. Allein der Strandgeiſtliche achtete des gleichgültigen Zeugen
nicht mehr. Sein wilder Eifer, das Gute und Edle, ſe

i

e
s

auch durch Zwang
und Überwältigung, aus ſeinen Mitmenſchen a

n

ſich zu reißen, e
r trieb ihn

beſinnungslos weiter.
Haſtig ſchob e

r
den Stuhl zurück, und während e

r geſchmeidig auf das
Mädchen zuſtrebte, das Schritt vor Schritt vor ihm in die äußerſte Ecke zurück
wich, d

a

verſtärkte ſich ſeine Stimme, bis ſie der Geängſtigten, ſo wie e
r

e
s

wünſchte, gleich einer Fackel ins Herz ſtieß.
„Nicht doch – nicht doch,“ murmelte ſi

e

und rang die Hände.
„Liſa Weſtphal, dem Manne, den d

u in Haß und Abneigung verfolgteſt,
ihm haſt d

u

dich jetzt ergeben. Morgen ſoll ic
h

die Weihe des Himmels
auf euern Bund herabflehen. Aber das kann ic

h nur, wenn du ohne Schuld
vor mich hintreten kannſt. Und deshalb frage ich dich noch einmal in dieſer
Stunde, vermagſt du das? Oder haſt du noch etwas abzubüßen; wälzſt du
etwa auf den alten Fehl noch einen neuen, indem d

u handelſt, als o
b Gott

ſich betrügen ließe?“
„Herr Paſtor, was wollen Sie denn von mir – was wollen Sie denn?“
„Ich will das Beſte von dir retten. Von dir und Peter Vauk, Liſa.

Dazu iſ
t

e
s

noch nicht zu ſpät.“

„Rühren Sie mich nicht an, bitte, bitte, kommen Sie mir nicht nahe –“
„Fürchteſt d

u

dich? Bin ic
h

ein Bote des Jüngſten Gerichtes?“
„Zu Hilfe – zu Hilfe ! – Ich laſſe uns nicht zugrunde richten – ic

h

habe
nichts getan –“
„Liſa, deine Angſt zeugt wider dich.“
Und ſiehe, der Herr, zu deſſen Ehre einer ſeiner reinſten und makelloſeſten
Diener um eine Seele rang, er ſtellte ſich auf die Seite der Schuldbeladenen,
als wolle er mit eherner Stimme und bändigender Hand dafür Zeugnis leiſten,
daß e

r

den Herzen, die aus Liebe ſündigten, noch immer ein Vater wäre.
Es geſchah nichts weiter, als daß der alte Guſchen, in deſſen gedunſenen

Zügen immer mehr Aufregung und Wut arbeitete, ſich wie ein gereizter Bär
halb von der Bank heruntergleiten ließ. Dann ſchob er mit einem wuchtigen
Stoß einen ſeiner Stiefel dem ſchnell ſchreitenden Geiſtlichen, der ſeine
Gegnerin an der Hand zu faſſen ſtrebte, heimtückiſch zwiſchen die Füße.
Und dann –?
Ja, der Herr, dem der Prieſter zu dienen glaubte, er ſchlug ſeinen Knecht.
Ein dreiſtimmiger, gellender Schrei ſchmetterte durch die Hütte. Aber

alles wurde doch übertönt von dem grauenhaften Lachen, von welchem der
Rieſe geſchüttelt wurde, als e

r

ſein Opfer bleich und entſtellt vor ſich auf
den Dielen des Eſtrichs niedergeſtreckt ſah. Da lag derſelbe Mann, der eben
noch in ſeiner Hand den Blitz Gottes gefühlt hatte, röchelnd und mit ge
brochenen Augen auf dem kalten, ewig feuchten Boden. Aus der Schläfen
wunde, die e

r

ſich beim Sturz über die Tiſchkante ins Hirn geſtoßen, ſickerte
dickes, ſchwammiges Blut, und die Zähne knirſchten übereinander, als wollten
ſie etwas Letztes verſchließen. Ein Gebet oder einen Fluch.
Zufrieden lachte der Alte. Dann aber duckte er ſich, und während e

r

den
Fuß zu einem neuen Stoß gegen die Seite des Wehrloſen hob, da ſprach

e
r augenzwinkernd und ſchlau zu dem Mädchen hinüber, das weit vorgebeugt

und mit erſtorbenem Atem aus ihrer Ecke auf die Untat hinſtarrte:
„Nu is er ſtill, mein Döchting. Nun können wir uns hinſetzen und ruhig

Abendbrot eſſen.“
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V

Und damit ſtieß er dem Hingeſtreckten noch einmal verächtlich gegen

die Hüfte, führte die Fauſt in den Mund und lachte glücklich in ſich hinein.

Kriſchan Wienkoop hat über die nächſten Tage folgendes in ſeinem
Schiffsjournal verzeichnet:
„Schwerer Unglücksfall. Paſtor Elgett Loch in den Kopf geſchlagen, be

wußtlos, weil ausgeglitten. Glauben es aber nicht, das heißt die andern.
Meinen, daß Peter Vauk oder Guſchen Kujath abſichtlich. Schwanendanzer
Boot mit Meldung zurückgefahren. Erwarten Lotſenkommandeur mit Gen
darmen. Auch Herrn von Autrum, weil Patron unſrer Inſel. Etwas Ahn
liches noch nie hier erlebt. Ich ſelbſt großes Mitleid mit die beiden. Liſa ſich
von dem Kranken noch nicht fortgerührt. Tag und Nacht, denn Peter Vauk
ihr geſagt, daß darin das Höchſte beſtehe. Nämlich helfen. Wiſſen aber nich,
was er meint.“
Und darunter ſtand:
„Haben höchſte Windſtärke. Vom Vorratsſchuppen Dach weggeflogen.

Feuerſchiff faſt immer unter Waſſer.“
Und wieder darunter:
„Heute nacht von drei ſchwarzen Hunden geträumt. Große Angſt. Lieber

Gott, richte alles zum Guten, denn es ſteht ſchlimm.“

Nie haben die Arguner dieſen Tag vergeſſen.
Unten an den Klippen des Strandes ſind ſpäter überall Marken ein

gegraben worden, um die Höhe der Flut zu bezeichnen, die an jenem
Morgen um die Inſel brauſte. Ein weißes Gebrodel kochte meterhoch an den
Felſen empor, und Schlag auf Schlag dröhnte es in dumpfem Brechen gegen
die Steine, als ob der Hammer des Tor das Eiland in ſeinen Grundfeſten zer
ſplittern wolle.

-

Meilenweit tönte der donnernde Anprall über die See.
Gegen neun Uhr morgens kam das Schiff in Sicht. Nein, nicht in Sicht,

man hörte es nur. Auf dem Feuerſchiff vernahmen ſi
e

zuweilen das Stöhnen
ſeiner Schrauben, und immer ſchneller und flehender jammerten die Wehrufe
des Nebelhorns herüber. Markerſchütternd klang das, als o

b ein ertrinkender
Rieſe um Rettung bettle.

-

„Die Glocke,“ ſchrie Jürgen Panning, „zieht die Glocke.“
Da ſprang Ka Tro hinzu und begann das Läutewerk mit verzweifelter
Kraft zu regen. Denn dies war ſein Amt.
Bim–bum, bim–bam, ſo klang es.
Aber dort draußen die ſchwarzen Maſſen ſchleuderten näher und näher.
„Nun noch zwanzig Meter,“ murmelte Klaus Röhrdanz und rieb ſich

verzweifelt die Stirn, „dann is es vorbei.“
„Wie konnten ſi

e

auch bloß bei dem Wetter die Einfahrt erzwingen wollen,“
fuchtelte Dietrich Bröker aufgeregt mit den Armen. „So hab' ic

h

das
nich gemeint. Mein Gott, das wollt' ich mich.“
„Du? Wieſo du?“ fragte der Prophet Wienkoop mißtrauiſch.
Aber a
ll

dieſe Reden aus ſchwacher Menſchenbruſt begrub hohnlachend
der Sturm.
„Seht da vorn am Bugſpriet,“ drängte ſich Jürgen Panning atemlos da

zwiſchen, „iſt das nicht Herr von Autrum?“
„Ja, und warum winkt er immerzu?“
„Sie fordern die Notleine.“ -

-

Der Oberlotſe riß ſich d
ie Mütze von dem triefenden Haupt. „Aber das
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is ja nich mehr möglich, wer ſoll die hinüberbringen?“ ſtammelte er ratlos.
„Ich hab' es a

ll

zweimal mit dem Boot verſucht und bin ſo zurückgeknallt
worden, daß ich kein Glied mehr rühren kann. Und inzwiſchen haben wir
doppelte Windſtärke. Wer kann jetzt noch Steuer und Ruder halten?“
„Wo bleibt Peter Vauk?“ ſchimpfte Frau Sophie dazwiſchen, die ſich bis

jetztÄH a
n

den Schal ihres Gatten angeklammert hatte. „Wozu ſitzt er

zu Hauſe?“
„Laßt ihn, laßt ihn,“ ſtammelte Dietrich Bröker ſchuldbeladen, „er iſt

dort nötiger.“
„Ja, wahrhaftig, das is er,“ gab Jürgen Panning zu.
Und wieder das Wimmern der Glocken, das Betteln des Nebelhorns und

das erbarmungsloſe Lachen des Meeres.

„Peter Vauk, haſt du ſchon gehört?“ So trat der Unteroffizier, dick in

ſeinen Militärmantel vermummt und mit hochgeſchlagenem Kragen, um den

e
r

noch einen Schal gewickelt, in die Hütte, „weißt du ſchon?“
„Still,“ verwies Liſa, wobei ſi

e
ihren Platz an der niedrigen Bettſtelle

nicht verließ, unter deren Kiſſen ſich die Umriſſe einer Geſtalt undeutlich ab
zeichneten. „Still, damit e

r

dich nicht verſteht.“
Und ſo ernſthaft wirkte ihre Gebärde, und ſo bedrückende Schweigſamkeit

ſchien inmitten all des Lärms in der Hütte zu wohnen, daß Klaus Röhrdanz
trotz ſeiner Aufregung zu flüſtern anhob.

-

„Jetzt ſtehen ſi
e

nicht mal mehr unter Volldampf. Es muß im Maſchinen
raum irgendwas paſſiert ſein. Denk dir, es ſind zehn Menſchen an Bord.
Ob von denen viele übrigbleiben?“
Da brummte Guſchen Kujath hinter dem Herd irgendein zuſtimmendes

Wort, als o
b

e
r ſehr mit der Erzählung des Militärs einverſtanden wäre.

Peter Vauk jedoch, der mit geſenktem Haupt nach dem hingeſtreckten Menſchen
auf dem Lager blickte, warf intereſſelos hin, wie wenn e

r

der einzige wäre,
der die allgemeine Not nicht begriffe:
„Hat man das Boot ausgeſetzt?“
„Zwecklos. Ganz überflüſſig, Kamerad, denn e

s iſ
t zweimal zurückgeworfen

worden. Und nun ſteht Herr von Autrum am Bugſpriet und winkt immerfort.“
Als der Name fiel, in dem ſich alle Bedrängnis ihres früheren Lebens

verkörperte, d
a

wandte Liſa das Haupt, und die Blicke der drei Menſchen,
die zuſammengehörten, trafen für einen Moment in Zweifel und Qual auf
einander. Sie wußten, daß der vornehme Herr auf dem Schiffe, das nicht
landen konnte, gekommen war, um Zeuge zu ſein, wie das Recht wieder
hergeſtellt würde. Und vor das Recht hatte e

r ſeinen Haß geſpannt, um
mit knarrenden Rädern über ihr armes Daſein hinwegzurollen. Das
mindeſte, was ihnen bevorſtand, ſobald die dünnen Planken dort draußen
Sieger blieben, darüber beſtand kein Zweifel, das war erneute Haft, Verhör,
und, das Schmerzlichſte von allem, langwährende Trennung.
Und ſo ſtanden ſi

e und erwogen klopfenden Herzens das Für und Wider,
obwohl der Unglücksbote ſchon längſt verſchwunden war.
Indeſſen e

r

kehrte zurück.

Kaum eine Viertelſtunde, nachdem e
r

ſi
e verlaſſen, ſtürmte der Unter

offizier von neuem in die Hütte. Und diesmal vergaß der lange Menſch,
von dem das Waſſer in Strömen herunterſchoß, nicht allein jede Rückſicht
auf den Kranken, ſondern e
r

ſchrie in heller Angſt durch den Raum:
„Peter Vauk – Peter Vauk – e

s iſ
t gar nicht mehr zum Anſehen.
Bombenelement, dieſe Hilferufe gehen einem durch und durch. Wir wollen
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es noch einmal mit der Notleine verſuchen. Aber wer ſoll ſie ſchleudern?
Wer wagt das bei dem Seegang?“

Damit packte der Aufgeregte ſeinen Zuhörer an der blauen Joppe, beugte
ſich zu ihm herab, und ſeine entſetzten Augen ſchienen förmlich die Antwort
aus ſeinen Zügen herausreißen zu wollen.
Der Lotſe, der eine Hand feſt auf Liſas Schulter geſtützt hielt, ſeufzte

tief auf: „Hat ſich keiner gemeldet?“ forſchte e
r mit unſicherer Stimme.

„Nein, keiner. Es fehlen uns Mannſchaften.“
Und wieder ſtreichelte der Kämpfende ſanft über die weichen Schultern

des Weibes, und abermals neigte e
r

ſich zu ihr, als o
b

e
r die Wärme ihres

Atems ſpüren wolle. Dann aber richtete e
r

ſich auf und verſetzte düſter und

in ſich verſunken:
„Komm, Klaus Röhrdanz, dann will ich es tun. Und Guſchen Kujath wird

uns das Steuer halten.“
Da riß ſich der Unteroffizier die Militärmütze vom Haupt, ſchwenkte

ſi
e in der Luft und ſtieß einen heiſeren Schrei aus. Seine Fauſt aber

gab die Joppe des andern nicht frei, ſchon zerrte e
r ihn mit ſich fort.

„Barmherzigkeit, was tuſt du?“ warf ſich Liſa dazwiſchen, indem ſi
e

den Wegbereiten mit beiden Armen umhalſte. Und aus ihrer fieberiſchen
Stimme ſchlug zugleich Liebe und wilde Raſerei. „Du darfſt nicht – du
darfſt nicht. Du weißt doch, Peter Vauk, warum d

u

nicht darfſt. Was
gehen uns die fremden Menſchen an, die uns nur Böſes getan? Geh nicht,
Peter Vauk! Ich hab' dich noch nie gebeten, erbarme dich und geh nicht.“
Und wieder ſtocke der Lotſe und ſchaute unentſchloſſen und in tiefem

Weh auf das tränenüberſtrömte Geſchöpf herab, das auf den Boden
geſunken war und ihm ſchluchzend die Füße umklammerte.
„Geh nicht, Peter Vauk.“
„Biſt du ſolch ein Weiberknecht?“ höhnte Klaus Röhrdanz verächtlich.
„Sind das früher alles nur ſchöne Redensarten geweſen?“
Peter Vauk aber hörte nicht auf ihn. Mit einer herriſchen Gebärde wehrte

e
r ab, als o
b e
r

ſich mit ſeinem Weibe völlig allein fühlte. Dann beugte

e
r

ſich nieder, und während e
r

ſi
e mit einem ſtarken Zug in ſeine Arme riß,

fragte e
r

die halb Beſinnungsloſe:
„Liſa, wie heißt der Spruch, den wir uns aus dem ſchönen Reich gerettet

haben?“
„Ich weiß nicht, wie e

r

heißt – kann mich auf nichts beſinnen. Nur du
ſollſt hierbleiben, ic

h

laſſe dich nicht fort.“
Gegen die Hütte wütete der Sturm und trug das markdurchwühlende

Klagen des Nebelhorns mit ſich. Schon ganz nahe klang es.
„Vorwärts!“, ſchrie der Unteroffizier.
Da ließ Peter Vauk ſein Weib, deſſen Glieder bereits ſtarr und leblos

geworden waren, auf den verlaſſenen Stuhl niedergleiten, und indem

e
r

nochmals mit klammernder Bewegung ihre Hand umſchloß, ſie preßte und
ſchüttelte, als ahne e

r,

welchen Abſchied e
s gelte, d
a

leuchtete e
s in ſeinen

Zügen auf, und mit feſter Stimme ſprach er tröſtend zu ſeiner Gefährtin:
„In Freiheit dienen. Dazu haben wir uns bekannt. Das iſt das Einzige

und Edelſte, was uns unſre Hoffnungen ließen. Das vergiß nie, Liſa.
Und nun laß e
s

mich durch die Tat verſuchen.“
Und ehe die Betäubte noch die Hand vorwerfen konnte, um das Liebſte,

was ſi
e beſaß, zu halten, ja ehe ſich ihrer Kehle auch nur ein Achzen ent
wand, d

a

waren die Tritte der drei Männer bereits verhallt. Öde und
leer ſtarrte die Hütte, und während der Nordoſtſturm in dem Rauchfang ein
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mißtönendes Klagelied brummte, da ſank die Verlaſſene vor dem niedrigen
Lager in die Knie, und ihre Hand ſuchte mechaniſch die ſtarre Rechte ihres
Pfleglings. -

„Herr Paſter, haben Sie gehört? Herr Paſter, ſi
e haben ihn mir

weggenommen. Was ſoll ic
h beten, Herr Paſter? Sagen Sie doch, was ic
h

beten ſoll! Ja, ja
,

ic
h

weiß etwas. Richte nicht nach unſrer Schuld, richte
nach deiner Güte. Aber helfen Sie, Herr Paſter, helfen Sie uns.“
Und zur Antwort brüllte draußen das Meer.

Wie ein großer ſchwarzer Sarg, ſo kriecht das Boot durch die See. Bald
ächzt e

s auf einen Wellenberg hinauf, ſeine Bruſt dem fahlen Himmel
zugekehrt, bald ſenkt e

s
ſich wieder in die unergründlichen, wühlenden AbÄ als müſſe es in ſcharfem Schnitt durch das ſchwarze Tor hinunter

Cl)WEII. -

„Hol up – hol up,“ ſo tönt e
s in einförmigem Geſang von den Lippen

der Männer, damit ſie, ſo wie ſi
e

e
s gewohnt ſind, das gleichmäßige Ausholen

der Ruder bewerkſtelligen können.
Auf dem Steinſtrand, über den unaufhörlich die Sturzſeen hinwegfegen,

rennen verlorene ſchwarze Punkte durcheinander. -

Sie rufen, ſi
e ſchreien, ſie geben Zeichen und dringen weit in das Waſſer

vor, um ſich zu überzeugen, o
b Sarg und Mannſchaft von den weißen Zähnen

des brüllenden Tieres dort draußen noch nicht zermalmt ſind. Aber nein,
jetzt tauchen die ſchwarzen Planken wieder auf. Man ſieht, wie Ka Tro und
Dietrich Bröker weit zurückgelehnt a

n

ihren Rudern hängen, und ganz
vorn, d

a

ducken ſich die beiden Geſtalten, auf deren Bewegungen aller Augen

in gepeinigter Spannung lauern.
„Ob er ſich nicht jetzt bald aufrichten wird?“
„Jetzt wird e

r aufſtehen, jetzt wird e
r

ſich auf die Knie ſtützen, und
dann wird e

r

die ſchweren Taurollen ſchleudern.“
„Ja, aber Guſchen Kujath – Guſchen Kujath muß ihn halten, das

bleibt das wichtigſte.“

Und immer ſtraffer ſpannt ſich das Seil, das an dem Hauptmaſt des
Feuerſchiffs befeſtigt iſt, und immer ſeltener ſchallt noch das Nebelhorn herüber.
Man wartet.
„Hol up – hol up.“
„Peter Vauk, jetzt wirf,“ ſo ſchallt die hoffnungsvolle Stimme von Dietrich

Bröker durch den Orkan hindurch, denn ganz dicht ſind plötzlich die Mauern
des fremden Schiffs aufgetaucht. „Jetzt wirf!“
Allein im nächſten Augenblick iſ

t

das Bild wie ein Phantom verſchwunden.
Auf den Rücken einer Sturzſee wird das Boot zurückgeſchleudert, das ſtraffe
Seil hat ſich gelockert, und die Wellen peitſchen es hierhin und dorthin.
„Hol up – hol up,“ die Arbeit beginnt von neuem.
„Warum lachſt du, Peter Vauk?“ lauert der Rieſe, der ſeinen Gefährten

folgſam an der Joppe gepackt hält, „haſt du keine Angſt?“
Da ſtrahlte in dem ſtrengen Antlitz etwas auf. Die ganze Geſtalt krümmt

ſich wie zum Sprung, die ſpähenden Augen laſſen das wiederauftauchende
Schiff nicht eine Sekunde außer acht, und doch lächelt der entſchloſſene
Mund, als er unbekümmert zur Antwort gibt:
„Iſt dies nicht ſchön? Mir iſt's, als ob ich mit Liſa in der Koje ſäße und

wiegte ſi
e

und erzählte ihr Geſchichten, von denen jede darauf hinausläuft:
Alle für einen, einer für alle.“
Größer und ſichtbarer werden die Mauern des Fahrzeugs, aber gerade als



1860 «<><><><><><><><><><><><><><><><><><>Georg Engel: <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

die am Strand laut aufſchreien – denn ſeht, der Lotſe richtet ſich wirklich
auf ſeinen Knien empor –, da nähert der Rieſe, der ſeine Weiſung vergeſſen
zu haben ſcheint, ſein bärtiges Haupt noch einmal dem Ohr des andern.
„Siehſt du den Hund von Roga dort oben?“ knurrt er in unheimlich unter

drückter Wut. „Müſſen wir den Schinder retten? Peter Vauk, wie ſteht es
damit? Sag es mir ganz leiſe, willſt du würklich nich mehr der Heiland ſein?“
„Halt mich feſt, Guſchen Kujath, ic

h werfe.“
„Büſt du der Heiland oder büſt du es nich? Spaß nich mit mir.“ .

„Hol Up – hol up.“
„Warum hältſt du mich nicht, Guſchen Kujath? Ich werfe.“
„Wirf man, mein Jünging, wirf.“
Über die See geht ein Sauſen, das Boot wird in die Tiefe hinab

geſchlungen, ſchwarze Mauern türmen ſich rechts und links, und dann atmet
die ungeheure Bruſt ſtärker und ſpeit ihr Opfer wieder in die Höhe.

Ä mein Jünging,“ brüllt eine gewaltige Stimme, „jetzt mußt d
u

es tun.“
„Achtung, Platz.“
Die Ruder ſetzen aus, ihr Achzen verſtummt, und alles, was wünſcht und

hoffen kann, ſtarrt auf den Mann, in dem jede Muskel, jede Fiber auf ſein
lebenſpendendes Werk hindrängt.

„Gottes Segen auf dich,“ tönt es von dem großen Schiff.
Dann fliegt das Tauwerk durch die Luft.

ºt

Wer klopft da?
Ganz ſacht und zaghaft öffnet ſich die Tür der Hütte, und herein ſchleicht

der Prophet Wienkoop mit ſchweren Gliedern und Schritt vor Schritt. Das
einzige Auge, das e

r beſitzt, glänzt ſtarr und unbeweglich wie die Haut
eines verendeten Fiſches, und die Hände hat der alte Mann an beiden
Seiten über die weißen Locken gebettet, als müſſe e

r

die flatternden
Haare noch immer vor dem Winde bewahren.
„Ja, ja

,

Liſa Weſtphal, ſo geht's.“

„Was bringſt du, Kriſchan Wienkoop? Schickt dich Peter Vauk?“
„Den Dampfer haben ſi

e

eben an das Feuerſchiff herangezogen. Wir
haben die Beſatzung Mann für Mann übernommen. Auch den Lotſenkom
mandeur und zwei Gendarmen. Und zuletzt Herrn von Autrum.“
„Ja, aber was geht mich das an? Das will ic

h

nicht wiſſen. Iſt Peter
Vauk zurück?“
„Ja, Kinding, zurück is er –“
„Aber warum kommt er nicht herauf? Ich darf hier nicht fort. Weshalb

läßt er mich ſo lange warten?“
„O Liſa, es war ein ſchwerer Fehler. Warum hat er mich nicht mitgenommen?
So alt ich bin, ic

h

hätte ihn feſtgehalten.“
-

„Und Guſchen Kujath? Er wird doch auch–“
„Nee, mein Kind, wer will das wiſſen? Dietrich Bröker und Ka Tro

ſagen, er hätte ihn losgelaſſen.“
„Losgelaſſen? Allmächtiger Gott im Himmel – Herr Paſter, bleiben
Sie liegen – bleiben Sie liegen – Kriſchan Wienkoop, belüg mich nicht –
wo iſt Peter Vauk?“
„Wie ich dir ſagte, Peter Vauk is am Strand.“
„Aber wenn e

r

am Strand iſt, warum lachſt d
u

denn nicht? Warum
freuen wir uns nicht? Er iſt doch nicht ––“
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„Ins Waſſer geſtürzt, Liſa, nach dem erſten Wurf. Und dann zwei-,
dreimal gegen das Schiff geprallt. Oh, ic

h

hab' es in allen Rippen geſpürt,
denn ic

h
hab' zugeſehen, ic

h

alter Mann.“
„Er iſt doch nicht –? Weshalb ſprichſt d

u

nichts? Jetzt – jetzt, d
u

nickſt ja mit dem Kopfe –“
Dann ein raſender, herzzerſchneidender Jammerlaut, der weit über

das Meer forthallt, ſo daß die Leute am Strande aufhorchen, und die Zer
ſchmetterte ſtürzt wortlos auf dem Stuhl zuſammen. Langſam ſinkt das
Haupt nach hinten, ihre Hände falten ſich, und aus dem Antlitz flieht die
Farbe des Lebens.
So weiß und dämmernd dräuen die erſtarrten Züge, daß den alten

Freund ein Grauen befällt. E
r

will ihren Geiſt zurücklenken, e
r will

Hohes und Herrliches von dem Manne künden, der nicht mehr wiederkommen
wird. Und ſo blickt er ſich furchtſam in dem halbdunklen Raum um; und
während ſeine Hände vor Erregung zittern, erzählt der alte Mann in ſeiner
Herzensangſt von dem Hingeſtreckten am Strande.
„Kuck, er liegt d

a unten, ſo ſtill und weiß, wie d
u jetzt vor mir ſitzt. Hörſt

d
u auch, Liſa? Gerade auf einem Fleck, wo ihm die ſpärliche Sonne ins

Geſicht ſpielt. Und ſein Mund lacht. Und e
r liegt d
a

wie einer, der
nicht ausruhen will, ſondern weiterſchaffen. Wer weiß, er hat wohl noch
etwas auf der Welt zu tun. Und um ihn herum ſtehen die Menſchen, die

e
r gerettet hat, und über ihnen iſ
t

ein großes Wundern. Denn ſi
e

wiſſen

e
s

ſich nicht zu erklären, daß ſolch ein Unruhiger ſo brav handeln konnte.
So wie ein rechter Held. Aber Liſa, du bewegſt dich ja nicht? Du rührſt ja

keine Hand? Du biſt wohl nicht recht bei dir, arm' Dirn?“
Ja, der Harmloſe hat das Rechte getroffen. E

r

ſelbſt ſteht feſt auf der
Erde, und deshalb ahnt er nicht, daß Liſa von einem mitleidigen Geſchick in

unerkennbare, lautloſe Weiten entrückt ward. Sonnenbeſchienener Nebel,
rötlich und wallend, umdampft ſie, erwartungsvolles Schweigen, das allen
Kummer lindert, lagert um ſi

e her, und ſi
e

ſelbſt ſitzt irgendwo unter der
Morgenröte und wartet. Wartet, bis ihr das Herz bebt.
Horch, welch ein Schritt naht über die Wolkenpfade? Den Laut kennt

ſie. Aus Tauſenden heraus würde ſi
e ihn unterſcheiden.

Und d
a – der Vorüberwandelnde hält inne. Durch die Nebel hindurch

dringt ſein liebevoller, mitleidiger Blick.
„Armes Ding, warum ſitzt du hier in dem Unbetretenen?“
„O Peter Vauk, ic

h

wollte ſehen, wohin d
u gehſt. Ich weiß ja nichts

andres, als dir zu dienen. Laß mich dir nachfolgen ſo wie ſonſt.“
Aber die ſonnenumdunſtete Geſtalt ſchüttelt unmerklich das Haupt.
„Auf der Erde, Liſa, findeſt du mich überall. In allen Armen und Schuld

beladenen ſollſt d
u

mich ſehen. Und wenn du zu Ende gedient haſt in Stolz
und Freiheit, dann will ich dich rufen.“
„Peter Vauk, nimm mich mit.“
Aber die Geſtalt weicht zurück, ihre blauen Augen ſtrahlen wie zwei

Sterne, und unaufhaltſam wandelt ſie der Morgenröte entgegen.
„Peter Vauk – Peter Vauk!“
„Ja, mein Döchting,“ murmelt Kriſchan Wienkoop mitleidig, „dir ge

„So früh ſchon draußen?“ fragte Bernhard von Autrum, indem e
r

dem
Geiſtlichen die Hand reichte. „Aber Sie lockt wohl auch die ſchöne blaue
See, nicht wahr?“ -
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„Wird es Ihnen auch nicht zu kühl, Herr Paſtor?“ erkundigte ſich Gabriele,
die ſich neben dem Kranken auf einen Gartenſtuhl niedergelaſſen hatte, um
dem Geneſenden nun hilfreich die wollene Decke über die Knie zu betten.
„Trauen Sie ſich auch nicht zu viel zu?“ fuhr ſie ſorglich fort.
Und ihr Gatte, dem etwas Beſonderes in die Augen gefallen ſein mußte,

rief erſtaunt dazwiſchen:
„Potztauſend, lieber Freund, was halten Sie denn da? Sie haben ſchein

bar einen Brief verfaßt?“
Da nickte der Kranke, und nachdem e

r mit einem grübleriſchen Lächeln
auf das blaue Kuvert in ſeiner Hand heruntergeſchaut hatte, hob e

r

den

Blick zu ſeinen Gaſtfreunden und entgegnete ruhig, obwohl man aus ſeiner
Stimme deutlich den bezwungenen Schmerz herausſpürte:
„Ich will Sie auch über den Inhalt unterrichten, denn Ihnen vor allen

ſchulde ic
h

Offenheit. Sehen Sie, ſeit wir von dort drüben zurückkamen“ –

und wieder ſchweifte ſein Blick über das Meer – „da peinigt mich das
Schlimmſte, was einen Mann ergreifen kann.“
„Was iſt das?“ forſchte Gabriele, ſich vorbeugend. Unruhig ſpähte ſi

e in

den Zügen des Kranken, ohne jedoch mit ihrem Gatten, der ihre ganze Ge
ſtalt ſinnend umfaßte, einen Blick des Einverſtändniſſes zu tauſchen.
„Das iſ

t

die Unſicherheit,“ entgegnete der Sitzende müde, „ob meine
Lebensarbeit nicht eine irrige geweſen. Der Zweifel daran, o

b

ich das Amt,

das mir anvertraut ward, nicht in einer falſchen, dem Sinne meines Dienſt
herrn abgekehrten Weiſe verwaltete. Verzeihen Sie, Herr von Autrum, Sie
verſpotten mich wohl.“
„Keineswegs,“ drängte der Schloßherr geſpannt, der plötzlich ſeinen leichten
Ton vergaß, „erklären Sie ſich deutlicher.“
„Nun ſehen Sie, Herr Baron, wenn wir auch bis jetzt noch nicht darüber

geſprochen haben, ſo glaube ic
h

doch, daß auch in Ihnen dieſes merkwürdige
Wort fortklingen muß, mit dem der Helfer in der Not für Sie in den Tod ging.“
Der Gutsherr nickte haſtig, und der Geiſtliche fuhr fort:
„Er ſowohl wie das Mädchen, das mich ſo treulich pflegte. Das hat ſo

betäubend in mich eingeſchlagen. Davon komme ic
h

nicht los, denn e
s

iſ
t

der Gegenſatz zu dem, was ic
h

bisher in der Welt zu vollenden ſtrebte.
Ich meinte, nicht Milde, ſondern nur der Zwang könne noch dieſe wogenden
Maſſen beherrſchen, und nur durch Feuer und Schwert würden ſi

e zum Lichte
getrieben. Und nun kommt dieſer düſtere, zum Außerſten entſchloſſene Menſch
und findet jenen umwandelnden, völkererlöſenden Spruch, für den er in den
Tod ging. Dem habe ic

h

nicht widerſtehen können. Lächeln Sie nicht, liebe
Freunde, jetzt nicht, es würde mir weh tun. Denn ſehen Sie, hier habe ic

h

an das Konſiſtorium geſchrieben, habe alles geſchildert, was mir in Schwanen
danz und auf Argun begegnete, und nun richte ich a

n

die Männer, die mich
zum Seelſorger beſtellt, in Herzensnot die Frage, o

b

ich noch weiter die
Seelen andrer Menſchen leiten darf oder nicht. Ich weiß e

s nicht. Meinen
Augen bleibt e

s verborgen. Wiſſen Sie mir einen Rat zu erteilen?“
„Ich?“ ſtammelte Gabriele erblaſſend, deren Hand der Kranke hilfeſuchend

ergriffen hatte. „Ich?“
Und wieder wagte ſi
e

nicht ihr Haupt gegen den Gutsherrn zu erheben.
Aber d

a geſchah etwas Unerwartetes. Mit einem ſtarken Schritt trat
Bernhard zwiſchen die beiden, und während ſeine Hand zum erſtenmal
ſeit langer Zeit die Schulter ſeines Weibes berührte, d

a

blitzte in ſeinen
Augen die alte ehrliche Entſchloſſenheit auf.
„Herr Paſtor,“ rief er mit feſter Stimme, „ich will Ihnen den Rat geben:
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zerreißen Sie den Brief, denn jetzt erſt werden Sie den Seelen, die auf
Sie warten, willkommen ſein. Meinen Sie etwa, mir ſäße es nicht gleichfalls
in den Knochen, was ic

h

auf Argun erleben mußte?“
Er ſprach ſo ſicher, ſo felſenfeſt überzeugt, daß die blonde Frau auf ihrem
Stuhl unwillkürlich die Augen ſchloß. Nach monatelangem Schweigen öffnete
ſich ihr heute unvorbereitet das Innerſte dieſes Mannes, das e

r ſo lange
trotzig und ſcheu vor ihr verſchloſſen, und ſiehe da, dasjenige, was hervorbrach,
ſtrömte a

n ihr vorüber wie ein heller, kräftig ſtürzender Bach.
Unruhig ſchloß ſi

e
die Augen.

Bernhard von Autrum aber griff in die Zweige des Ahornbaums, und wäh
rend e

r

ihn ſchüttelte, brauſte und ſprudelte e
r in ſeiner lebhaften Art fort:

„Nein, Herr Paſtor, da gibt es nichts zu vertuſchen. Mit lauter Stimme
hat e

s mir der Tote zugerufen, der bewußt und wie ein Held für ſeinen
Gegner das Leben in die Schanze ſchlug. Alle Achtung, kein General,
kein Prinz unſrer Kaſte hätte das um ein Haar edler und bewunderungswürdiger
leiſten können. Und ſehen Sie, da hab' ic

h

vor dem Toten ſtramm gemacht
und ihm im ſtillen Abbitte geleiſtet. Herr Paſtor, es wird ja nicht zu ändern
ſein, und e

s ſoll auch nicht geändert werden. Wir liegen einmal innerhalb
der Nation wie vier, fünf fremde Völker unter ihren Königen gegeneinander
und werfen Schanzen zwiſchen uns auf. Und dieſer Kampf braucht nicht auf
zuhören, denn wir haben unſre Freude daran, und aus ihm quellen Leben
und Entwicklung. Aber von jetzt an will ic

h

nicht vergeſſen, Herr Paſtor, daß
hüben wie drüben Menſchen ſtehen. Arme, weinende und jauchzende Menſchen,
die ihr bißchen Glück nach Hauſe tragen wollen. Und wenn ich dieſen einmal

ſo recht in Freiheit gedient habe, wie e
s Peter Vauk vermochte, ja
,

dann
will ic

h

mich dort in der Gruft meiner Väter beruhigt niederlegen. Zu ſolchem
Dienſte, Gabriele, müſſen ſich überall im Lande Männer und Frauen verbinden,
müſſen Kleinliches vergeſſen und verzeihen. Hierfür will ic

h

dich werben.
Na, reichſt du mir deine kleine weiße Patſche? – Willſt du? – Willſt du?“
„Quille witt – quille witt.“
Der Purpurball der Abendſonne rollte über die blaue Bahn der See.

Kleine Schaumreihen rannen über den Sand und erreichten faſt die Tempel
ſäulen, zwiſchen denen der weiße Heidenknabe auf ſeinem Poſtament träumte.
Unter dem Kuppeldach aber hatten ſich Schwalben angebaut. Mit ihren blauen
Segeln ſchoſſen und ſchwebten ſi

e a
b

und zu.
„Wo kommen Sie her, meine Herrſchaften?“ ſo ſtellte ſich den Zugewan

derten der Stieglitz vor, der es vor Neugierde nicht mehr aushalten konnte.
„Wie iſ

t Ihnen die Reiſe bekommen? Und wo logierten Sie zuletzt, wenn
ich fragen darf? Waren Sie mit Hotel und Beköſtigung zufrieden?“
„Zirp – zirp,“ antworteten die Schwalben geſchäftig, denn ihnen mangelte

e
s an Zeit; auch ſtammten ſi
e

aus einer ſehr vornehmen und abgeſchloſſenen

Familie. „Wir danken – wir danken. Noch geſtern raſteten wir auf den
kleinen Inſeln hier ringsherum. Aber e

s gefiel uns dort nicht, die Felſen
waren uns zu kahl.“
„Sehr gut, ausgezeichnet,“ dienerte der Stieglitzvater, „ich heiße Sie in

meinem Parke willkommen. Aber ſagen Sie, meine Damen, kennen Sie
auch Argun?“
„Doch,“ ſagte die vornehmſte der Schwalben. „Ich ſchaukelte mich auf dem

Hauptmaſt des Feuerſchiffs, und unter mir ſaß ein todblaſſes Weib. Kriſchan
Wienkoop ſagt, ſi
e

hielte dort die Leichenwacht. Sie hält ſi
e

ſchon
monatelang. Ja, es gibt noch Treue auf der Welt.“
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„Quille witt – quille witt – zirp, zirp, zirp.“
Inzwiſchen war der Stieglitz in ſein Heim zurückgeflogen, klopfte an die
Tür und gab ſeiner kleinen braunen Gattin, die den Kopf herausſteckte,
einen zärtlichen Kuß.
„Haſt du gehört, Mutting? Es gibt noch Treue auf der Welt. Und weißt

du was? Wir fliegen auch einmal nach Argun und ſingen dem armen
Geſchöpf das ſchöne neue Lied vor, das ic

h gedichtet habe. Vielleicht tröſtet

e
s ſie, ſo daß ſi
e wieder in die Welt zurückkehrt. Ach, Mutting, das Leben

iſ
t

doch zu ſchön.“
„Das iſt es,“ lachte der Kuckuck, „das Leben bleibt das Leben. Und das

Eigentümlichſte beſteht darin, daß über Nacht immer ein neues aufblüht.
Was wetten wir, Herr Nachbar, wir ſehen hier vielleicht noch die blaue
Fahne über dem Schloß flattern. Verſtehen Sie, was ic

h

meine? Das Leben
bietet darin ganz unvermutete Überraſchungen.“

„Hurra!“ rief der Stieglitz entzückt und ſchlug mit den Flügeln, „haſt

d
u gehört, Mutting? Überraſchungen! Wann ſind wir mit den unſern fertig?“

„Mein Gott, du bringſt mich ſtets in Verlegenheit,“ ſtrafte ihn das braune
Weibchen und zog ſich verſchämt zurück.
Aber unter und neben ihr lachte und kicherte e

s von allen Zweigen.
„Quille witt – quille witt – zirp, zirp, zirp.“
Derweil breitete die See ihre violette Schlummerdecke über ſich aus,

und der Mond hing ein paar ſilberne Troddeln daran. Da regte e
s

ſich

auch im Schummerlicht unter dem runden Dach des Tempels. War es nun,
daß der Heidenknabe das leiſe Läuten der Glasglocken vernommen hatte,

die ihm gegenüber a
n

den drei Simsvorſprüngen des chineſiſchen Kioskes im
Abendwind klingelten, oder wollte er nur einmal die feinen weißen Glieder
gebrauchen, jedenfalls ſetzte e

r

ſich auf ſein Poſtament und grüßte zu der dicken
blauen Pagode unter dem ſilbernen Hut herüber.
„Begreifſt du das Leben?“ fragte e

r. „Da ſtellen ſie ſich nach, ſie bekriegen
ſich, ſi

e nehmen einander Luft und Licht, ſi
e teilen ſich in hoch und niedrig,

in gläubig und ungläubig und verſtehen ihre eigne Sprache nicht mehr. Aber
dann – ein ganz leiſer Winfdſtoß, und die Getrennten ſuchen ſich wieder,
ſehnen ſich nacheinander, und ihr Herz ſchwillt, wenn ſi

e

ſich einmal die
Hand drücken dürfen. Warum handelt das Leben ſo töricht? Weshalb pilgern

ſi
e nicht alle zu mir, der ic
h

ſi
e in Luſt und Rauſch vereinen möchte?“ , z.

Die Pagode faltete die Hände über dem beleibten Bauch, und aus ihrem
ſilbernen Hut ſtrahlten die blaſſen Feuer des Mondes.
„Du warſt immer ein Narr,“ ſagte ſi

e würdevoll. „Kampf und Streit,
das ſind die beiden Rieſen, die den Erdball zwiſchen ihren Fäuſten drehen.
Und ſi

e waſchen ihn mit Schweiß und Blut, damit das alte Gefüge
zuſammenhält und nicht auseinander ſpringe. Zuweilen aber laſſen ſie auch
ihre Tochter auf der Kugel tanzen. Ein wunderſames, roſiges Mägdelein,
das Verſöhnung heißt. Und wenn die Erde ihre Fußtritte verſpürt, dann
erbebt ſie und feiert ihre höchſten Feſte. Mit Kranzgewinden und Glocken
klang. Willſt d

u

das Mägdelein verjagen, d
u Tor? Ich nicht, ic
h bejahe

das Leben – ich bejahe es.“
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Kleiner ſtädtiſcher Hausgarten in Düſſeldorf. (Gartenarchitekt E. Hardt, Düſſeldorf)

Große Gartenhalle, Bänke im Schatten von Bäumen und Schmuck durch Brunnen und Blumenbeete.
Die vor ihr ſtehenden Pyramiden ſollen die Einförmigkeit der durch die Halle gegebenen horizontalen
Linie unterbrechen. Der Garten iſ

t

räumlich geſchloſſen, d
a

e
r

zum Wohnen im Freien beſtimmt iſt.

Neuzeitliche Gartenanlagen
Von

Kgl. Gartenbaudirektor Zahn (Steglitz)

E
. guter Fortſchritt iſt es, daß heute

außer den Fachzeitſchriften auch

die illuſtrierten Zeitſchriften ſich des

Gartens annehmen, mithelfen, wirklich
gute, muſtergültige Anlagen einem gro

ßen Leſerkreis bekannt zu machen. Inter
eſſe am Garten erwecken ſie dadurch und,

was faſt noch wichtiger mir erſcheint, ſi
e

heben das Verſtändnis dafür, daß bei

ſeiner Anlage außer den gärtneriſchen

und techniſchen auch künſtleriſche Fragen

zu löſen ſind, daß alſo nicht jeder in

irgendeinem der vielen Zweige der
Gärtnerei tätige Gärtner geeignet iſt,

einen allen Anforderungen der heutigen

Arena 1912/13 Heft 1
3

Zeit entſprechenden Garten zu ſchaffen.

Wir betonen heute überall die Kunſt,
die Kunſt auf der Straße, die Kunſt im
Hauſe, die Kunſt im Leben des Kindes

und ſo weiter, kann e
s

d
a verwunderlich

ſcheinen, wenn wir auch für den Garten,

für gärtneriſche Schöpfungen überhaupt,
künſtleriſches Empfinden und Schaffen
verlangen? Sollte doch jeder Garten ein
Originalwerk darſtellen, nicht angelegt

ſein nach einem Muſter oder Schema.

Wie wenig dieſe Anwendung finden
können, erhellt ſchon daraus, daß die
gegebenen Verhältniſſe überall ver
ſchieden ſind, daß die Wünſche und

129
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Forderungen der Auftraggeber in von
einander abweichenden Richtungen ſich

bewegen.

Entſcheidend iſ
t

auch der Zweck, dem

die Anlage, der Garten dienen ſoll, und

noch eine ſo große Reihe andrer Einzel
heiten, daß deren Anführung den Rah
men dieſer allgemeinen Betrachtung

überſchreiten würde. Es ſe
i

deshalb hin
gewieſen auf das in der Sammlung

„Wiſſenſchaft und Bildung“ erſchienene
kleine Buch: „Unſer Garten“. An den
Gartenfreund wendet e

s

ſich. Da viele
der Leſer e

s

ſein werden, wird dieſer
Hinweis, hoffe ich, dankbar aufgenom
men werden.

„Alle bildende Kunſt iſ
t Geſtaltung

für das Auge.“ Bei der angewandten

Kunſt – der ic
h

die Geſtaltung der
Gärten zurechne – kommt aber als wich
tige Forderung hinzu, daß der Gegen

ſtand gleichzeitig einen praktiſchen, einen

Gebrauchszweck zu erfüllen hat. Das
muß, wie beim Haus, wie bei einem
Möbel, beim Garten, der gärtneriſchen

Anlage allgemein geſagt, ebenfalls ge
ſchehen; ja ſie muß dem jeweiligen be
ſonderen Zweck, dem ſi

e

zu dienen hat– Hausgarten, Stadtplatz, Volkspark,
Friedhof– reſtlos entſprechen. Für alle
gelten wiederum ganz beſtimmte Forde
rungen, die dem Wechſel der Zeiten, der
Anſchauungen, der Lebensweiſe, die

nach Volkseigenart und -charakter einem

Wechſel unterworfen ſind. Wenn ic
h

das

Wort „Mode“ nicht ſo haſſen würde,
ſeine Anwendung möglichſt zu vermeiden
trachte, müßte ic

h

e
s hier an erſter Stelle

INE UNEIN.

Der Wechſel der Zeiten hat uns die
verſchiedenſten Gartenformen beſchert.

Vom einfachen Nutzgarten hat e
r

den
Weg genommen über die prunkvollen

altitalieniſchen und die der Renaiſſance
hinweg zu den den Geiſt der damaligen

Zeit atmenden Gärten Lenôtres, der ſie

für Ludwig XIV. ſchuf; hat den roman

tiſchen Zug der nächſten Jahre ausklingen

laſſen in die landſchaftliche Geſtaltung,

um heute wieder der ſtrengen Linie in

Aufteilung und Aufbau den Vorzug zu

geben. Bei kleineren Anlagen iſ
t

e
s

die Regel geworden, ſofern nicht be
ſondere Verhältniſſe – Geländeunter
ſchiede und vorhandener alter Baum
beſtand – zu freierer Geſtaltungsweiſe
zwingen. Obwohl ſelbſt ein Freund des

architektoniſchen Gartens, halte ich e
s

doch für falſch, ſich einzuſchwören auf
ihn allein, e

s

kann auch der freien Ge
ſtaltungsweiſe ein beſonderer künſtleri
ſcher Reiz innewohnen. Schwieriger in

ſeiner Ausführung iſ
t

e
r zweifellos, denn

e
r verlangt eine überaus genaue und

eingehende Kenntnis des Materials, wenn
ich die lebende Pflanze ſo bezeichnen

darf. Dieſe Kenntnis kann ſich nicht

allein auf das Erkennen der Pflanze,

auf Namen und Bezeichnung erſtrecken,

ſondern umfaßt auch das ſpätere, mit
jedem Jahre durch das Wachstum ſich
verändernde Ausſehen, die Vorausberech
nung der Größenwirkung auf eine
lange Reihe von Jahren hinaus, verlangt
auch die Kenntnis der Wachstums
bedingungen, Anforderungen a
n Boden,

Feuchtigkeit, Sonne oder Schatten und

andres mehr. Der architektoniſche Gar
ten, der zumeiſt nur eine geringere An
zahl von Pflanzenarten enthält, erfor
dert nach dieſer Richtung weniger Kennt
niſſe, ſcheint daher auch, im Entwurf
wenigſtens, von einem das „Material“
nicht ſo eingehend beherrſchenden Künſt
ler leichter geſchaffen werden zu können.

Ein Beiſpiel wird e
s begründen. Neh

men wir einmal an, daß in einer Land
hausſiedelung – eine Bezeichnung, die

ic
h

dem Villenvorort vorziehe – zwei
gleichgroße Grundſtücke vorhanden ſind,

deren eines am Abhang nach Süden,

das andre am Nordabhang liegt. Wir
nehmen ferner völlig gleiche Umgebung,

gleiche Stellung des Hauſes, dieſelben
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Garten des Hotels Bellevue in Dresden. (Gartenarchitekt J. P. Großmann, Berlin)
Von den Terraſſen des Hauſes blickt man unter den Kronen der alten Bäume hinweg auf die Elbe und
die Neuſtadt. Die Bäume waren bei der Einrichtung der Anlage vorhanden und ſtören trotz ihrer un

regelmäßigen Stellung durchaus nicht die ſtrengen Linien des architektoniſchen Gartens.

Wünſche des Beſitzers, kurz gleiche

ſonſtige Bedingungen an. Die Aufteilung,

die Oberflächengeſtaltung, die Architek
tur, alles kann genau übereinſtimmen,

nur die Pflanzung wird es, darf es nicht,

ſo möchte ic
h

faſt ſagen.

An dieſer Stelle wird das Können des
nicht mit allen Feinheiten der Pflanzen
ſeele vertrauten Künſtlers Schiffbruch
erleiden. Was am ſonnigen ſüdlichen
Hange gedeiht, wird am nördlichen

kümmern und kränkeln. Der ſonſt ſo

zarte, ſo bieg- und ſchmiegſame Werkſtoff,

die Pflanze, kann zu einem ſpröden

Material werden, ſpröder als Stein und
Eiſen und Holz. Es will oft einfach nicht
die Form annehmen, die e
s

haben ſoll.

Es wächſt trotz allen Bemühungen und
Gewaltmaßregeln immer von neuem

wieder darüber hinaus. Und das iſt oft
gut. Das verleiht im Alter den allzu

ſtarren und ſtrengen Linien etwas Ma
leriſches. Die Natur hat mit beſſernder
Hand eingegriffen, der Inhalt hat über
die Form geſiegt.

Ein wenig ſind wir heute von dem
Standpunkt, dem „Form alles, Inhalt
nichts“ war, wieder abgekommen. Der
Garten wird wieder reicher an Pflan
zen. Die Königin Mode mag auch hier
kräftig mit tätig geweſen ſein durch die
Bevorzugung der Stauden in ihrer
vielfarbigen und vielgeſtaltigen Pracht,

durch die häufigere Verwendung der
Roſen, deren edle Formen durch die

reichblühenden Strauchroſen – Züch
tungen der verſchiedenen Wildroſenarten

– für den größeren Garten und Park
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eine wertvolle Bereicherung erfahren ha
ben. Welche Wirkungen gerade durch
Roſen und Stauden zu erreichen ſind,

zeigen die Bilder und lehren gleichzeitig,

daß die Roſen in größerer Anzahl einer

Sorte zuſammentreten müſſen, daß hier
dekorative Farbenwirkung angeſtrebt wer
den muß.

Anders bei den Stauden. Reichhal
tiger kann hier der Arten Zahl und
Farbe ſein, ſofern nur dieſe und die

Zeit der Blüte zuſammenſtimmen, die

Größen zueinander paſſen und nicht
ein wildes Durcheinander entſteht.

Um gar vieles einfacher iſ
t

die Zu
ſammenſtellung paſſender Farben von

bereits blühenden Pflanzen, wie e
s zu

meiſt für die Beete in Gärten und auf

Plätzen der Stadt geſchieht. Schwieriger

ſind die bei der Pflanzung nicht blühen

den Stauden zu behandeln und, um die
Steigerung fortzuſetzen, am ſchwierigſten

die Zwiebelgewächſe wie die Tulpen,

deren Blüten als erſte im Frühjahr

von den Beeten uns entgegenleuchten,

nachdem ſi
e

ſchon fünf Monate vorher

der Erde anvertraut wurden, allmählich

der Frühlingsſonne entgegenwuchſen,

denn bei ihnen ſieht man die Farbe

nicht vorher, muß ſi
e

daher genau ſich
vergegenwärtigen können, muß auch
genau wiſſen, wann die Sorten blühen,

um danach die Wahl zu treffen. „Vom
Frühling bis zum Froſt“, ſo könnte man
die Bilder der dekorativen Blumen
gruppen auf Berliner Plätzen überſchrei

ben. Etwas Repräſentatives liegt in

ihnen.

Terraſſengarten in Kriebſtein. (Gartenarchitekt J. P. Großmann, Berlin)
Der vorhandene ſteile Abhang iſ
t

durch Bau von Futtermauern und Anlage von Terraſſen nutzbar gemacht.
Die ſtrengen Linien der Architektur leiten durch die Hecke am Waldrand über in die freie Vegetation.
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Wie anders dagegen die Wirkung der

Blumenfülle im Hausgarten durch Stau
den. Hier ſoll das einzelne Exemplar für

ſich und im ganzen wirken, dort tritt es
zurück, verſchwindet unter der Menge

gleichartiger Genoſſen, wie bei dem
glänzenden Schauſpiel einer Parade der

einzelne Mann. Und doch, wie wichtig

iſ
t innerhalb dieſes Geſamtkörpers jeder

den Straßen und auf Plätzen. Das gibt

maleriſche Städtebilder, beſſer als die
gleichmäßigen Reihen, die doch nicht zu

richtigen Alleen ſich auswachſen.“ Jeder
alte große Baum im Städtebild iſ

t

ein
Wertobjekt. Der jetzt gepflanzte, ſo un
ſcheinbar e

r

noch iſt, wird e
s werden,

wachſende Werte wohnen in ihm, woh
nen auch in den großzügigen Anlagen

Eingang mit Frühherbſtſtauden im Landhausgarten M. in Othmarſchen
Die Stauden auf einem Langbeet – eine Bezeichnung, die man für Rabatten allgemein
einführen ſollte – bedürfen andrer Auswahl als zum Schmuck einer Trockenmauer.

Rudbeckien, Solidago und Helianthus.

einzelne, wie fällt jedes ungleiche Maß,

jede Lücke unangenehm auf!
Es iſt nur ein kurzer Gedankenſprung

von den in Reih und Glied ſtehenden

Blumen zu den Bäumen der Straße,

die wir auch ſo aufmarſchiert ſehen, bei
denen ſo häufig eine Lücke entſteht, die
das einheitliche Bild ſtört. Deshalb
möchte ic
h hier, wie ic
h

e
s

ſo oft ſchon
durch Wort und Schrift an andern
Stellen getan habe, den Vorſchlag

wiederholen: „Pflanzt mehr Einzel
bäume, mehr Gruppen von Bäumen in

unſrer neuzeitlichen Volksparke, die, dem
Zuge der Zeit folgend, den heutigen

Forderungen, der Betätigung durch Spiel

und Sport, Rechnung tragen. Ein Kind
der Zeit ſind ſie. Wir denken heute an
ders über einen Park als noch vor zehn

und fünfzehn Jahren, als unſre Väter
vordem gedacht haben. Der Zweck iſ

t

ein andrer geworden. Der Stadtpark

oder Volksgarten trat ein als Erſatz für
die in der Stadt mehr und mehr ſchwin

denden Gärten. In Ermangelung direkt
paſſender Beiſpiele lehnte man ſich a

n
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Hausgarten in Hamburg. (Schnackenberg & Siebold, Hamburg)

Eine Trockenmauer im Schmuck blühender Stauden, Bartnelken, Federnelken, Glockenblumen,
Bandgras, Flammenblumen und Spaniſcher Kreſſe.

Hausgarten in Hamburg. (Schnackenberg & Siebold, Hamburg)

Streng architektoniſcher Garten, von hohen Gehölzen abgeſchloſſen. Durch niedrige Trocken
mauern ſind Terraſſen entſtanden, die eine Gliederung der Anlage in Gartenteile bewirken.
Im Baſſin im Vordergrund blühen Nymphäen. Die Raſenplätze werden durch niedrige

Stauden unterbrochen. Stauden ſchmücken auch die Trockenmauern.



1872 <><><><><><><><><><><><><>Kgl. Gartenbaudirektor Zahn: >>>>>><><><><><><><><><><>>

<><><><><><><>-0-7

<><><><><><><O-O

ähnliche, an den großen Privatpark, und
glaubte durch Einfügen von Spiel- und
Sitzplätzen die Forderungen erfüllt zu

haben. Man hatte ſi
e

auch für die da
malige Zeit erfüllt, denn e

s genügte

dem Städter, auf den glatten Wegen

zu wandeln oder in beſchaulicher Ruhe

vom Sitzplatz aus den Blick über die

mit Gehölz umſäumte Raſenfläche

ſchweifen zu laſſen.

Kraftvoll will ſich heute der größere
Teil der Beſucher des Parks betätigen,

die große Wieſenfläche nicht anſehen,

ſondern benutzen. Das gibt dem Volks
park einen andern, einen neuen Zweck

und ſomit eine andre Löſung. Daß hier
mit auch gleichzeitig das landſchaftlich Freie

in der Geſtaltung der ſtarren, geraden
Linie weichen muß, iſt nicht notwendig.

-
Ein größerer ſtädtiſcher Hausgarten in Düſſe

Ein landſchaftlich dekoratives Raumgebilde mit architektoniſchem Achſenaufbau und einemreg

Die Forderung nach räumlich wirken
den Plätzen im Park läßt ſich auch gut

erfüllen ohne geſchnittene Baumgänge

und Hecken.

Den Beweis gibt uns Fürſt Pückler
Muskau in ſeinem Park zu Branitz bei
Kottbus, deſſen von den hohen, frei ent
wickelten Bäumen in unregelmäßiger An
ordnung umſtandene Wieſenflächen voll
auf die heute überall ſo ſtark betonte

räumliche Wirkung haben. Auf das
Spiel ſelbſt iſt es zudem ohne Einfluß,

o
b geradlinig oder krumm der Platz

begrenzt wird, ſofern e
r nur allen

übrigen Anforderungen, Größe, Lage,

Feſtigkeit und ſo weiter, genügt. Das zu

betonen halte ic
h

für wichtig, als Gegen
gewicht gegenüber dem ſtarren Formalis
mus, der vielleicht eine ſchöne land
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dorf. (Gartenarchitekt E. Hardt, Düſſeldorf)
mäßigen großen Baſſin für Waſſerpflanzen, für Stauden und blühende Sträucher am Ufer.

ſchaftliche Anlage der neuen Richtung
opfern könnte, gerade wie vor faſt

einem Jahrhundert ein gut Teil fran
zöſiſcher Gärten in das Gewand des

landſchaftlichen Gartens geſteckt wurde,

ſo daß mancher Zeuge einer älteren
Kunſtrichtung verloren ging.

Wir ſchützen heute von Staats wegen

hiſtoriſche Gebäude und Denkmäler, Fels
partien und Findlinge, Bäume und Ge
hölze, ſelbſt ganze Landſchaften; warum

nicht auch den Garten, den Park, der

einer früheren Kunſtauffaſſung ent
ſtammt? Mag er auch noch ſo wenig

Kunſt zeigen, er ſpiegelt ſeine Zeit wider,

und deshalb iſ
t

e
r geſchichtlich wertvoll.

Wenn auch durch Wachſen und Vergehen

der Gehölze Schwierigkeiten, das Bild
charakteriſtiſch feſtzuhalten, entſtehen, ſo

<><><>-<><><><><>

-Q-O-O <><>-<>–

iſ
t

e
s

doch bei rechtzeitigem und rich
tigem Eingreifen und Pflegen möglich.

Es darf keinesfalls ſo lange gewartet
werden, bis etwa der Beſtand zu

himmelhohen Bäumen mit dünnen
Stämmen, zu Stangenholz, heran
gewachſen, bis das Unterholz ebenfalls
lang in die Höhe geſchoſſen iſt. Ein
leider häufiger Zuſtand alter Anlagen,
hervorgerufen durch die Scheu vor der
Axt, die den meiſten Beſitzern inne
wohnt; ſi

e halten e
s für barbariſch, ein

zugreifen und einzelne Bäume den an
dern zuliebe zu opfern. Im Berliner
Tiergarten war vor einer Reihe von

Jahren dieſer Zuſtand eingetreten, und
der zu ſeiner Heilung notwendige, nun
mehr ſehr kräftige Eingriff hätte viel
eher die Bezeichnung als barbariſche
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Roſengarten der Villa Mommſen, Neubabelsberg. (Gartenarchitekt Paul Klawun)
Durch eine Taxushecke abgetrennt und eingebettet in den vorhandenen Beſtand alter Kiefern, wird er
als beſonderer Gartenteil gekennzeichnet. Seine Farben ſind Weiß und Rot. Perle de rouges in den
Bändern, Charlotte Klemm in dem Viereck (rot), Kaiſerin Auguſte Viktoria und Katharina Zeimet (weiß).

Maßnahme verdient, wenn er nicht
das einzige Heilmittel geweſen wäre.
Wird alljährlich oder wenigſtens in
Zwiſchenräumen einiger Jahre durch
Ausholzen und Nachpflanzen geeigneten

Unterholzes und auch von Bäumen,

wo es erforderlich iſt, der Beſtand er
gänzt, ſo wird es niemals ein das Schön
heitsempfinden und das Auge beleidi
gender Eingriff werden.
Innigſtes Vertrautſein mit dem Park
und allen ſeinen Einzelheiten iſ

t un
erläßliche Bedingung. Wie ein Park

im Sinne ſeines Schöpfers unterhalten
werden muß, zeigt uns Muskau, beweiſt
alſo, daß e

s

tatſächlich möglich iſt.

Das als Anregung, und ſo mögen

denn die Bilder, eine kleine Auswahl
nur aus der reichen Fülle der Ein
ſendungen, mögen die kurzen erläuternden
Bemerkungen unter ihnen weiterreden.

In ihrem bunten Gewand beſagen

ſi
e

mehr als das einfache Schwarz,
zeigen die Farbenfreude, die des Gärt
ners reizvolle Schöpfungen auszeich
nen ſoll.

-
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Villengarten in Grunewald- Berlin, Douglasſtraße

(Gartenarchitekt Paul Klawun, Berlin-Lichterfelde)
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Das Erdreich des Abhanges (nach Oſten) iſt durch eine natürliche Schichtung von Kalk
ſteinen (aus Rüdersdorf) geſchützt. Die unbehauene Kalkſteintreppe führt zu einer
Säulenlaube mit Wiſtaria im Schmuck ihrer blauen Blütendolden. Pontiſche Azaleen
blühen zwiſchen den Steinen, und der hohe alte Kiefernbeſtand iſ
t

im Vordergrund

durch einen Wacholderbaum, das typiſche Unterholz der Mark, eigenartig belebt.–<>-<><>-<>-->-->-->-->-->-<>-->-->-->-->-<>-<>-<><><>-->-<>-<->-->-->-->----<>-->-->-<><>-->----<>-<>----<><>-<><>-<>-<>
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Die vier Jahreszeiten. Dekorative Blumengruppen der Stadt Berlin.
(Ausgeführt von Gartendirektor Broderſen)

1. Frühlingsbild an der Eliſabethkirche im April 1912. Der klaſſiſche Bau Schinkels in
ſeinen ruhigen einfachen Linien verlangt gleiche Ruhe und Einfachheit. Wouwerman und

van der Neer (Tulpen) ſind im mittleren Rundbeet zuſammengeſtellt. Pink Beauty bildet das
Band, von Hoteia japonica umgeben. In den rechteckigen Beeten Proſerpina. 2. Der Luiſen
platz im Juli 1910. Der Platz iſt in der erſten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts von
Dr. P

.

Joſef Lenné entworfen. Die architektoniſche Form iſ
t

auf den Langbeeten durch
Pelargonien (Poris Poirier) betont. Auf den Rechtecken in der Mitte Lilium Melpomene.
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3. Pariſer Platz im Spätſommer 1912. Die hohen leuchtenden Pflanzen um das Baſſin
ſind Tagetes erecta, die niedrigen dazwiſchen Tagetes patula nana, Ehrenkreuz. Das
Ganze umgeben von Ageratum Tip-Top. Das Band ſeitlich im Vordergrund iſ
t be
pflanzt mit Ageratum Kunerti, eingefaßt von Santolina (Zypreſſenkraut). 4
. Wedding-Platz

im Oktober 1911. Die leuchtenden Sommerblumen ſind abgelöſt von den bis zum Froſt
blühenden Herbſtaſtern, den Chryſanthemen. Goachers Crimſon mit Weichſel. Am Rande
Anaſtaſia mit vier dunklen Punkten von Pride o

f

Keston. Das Band vor der Kirche
Horace Martin und Altgold.
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Krähenindianer auf der Jagd

Moderne Aufnahmen d
e
r

ausſterbenden Indianer

o
r

etwa fünfzig Jahren ſind die letzten
Schlachten geſchlagen worden, die

den blutigen Raſſenkampf um die Vor
herrſchaft in Amerika zu ungunſten des

roten Mannes entſchieden haben. Seit
her ſind Tomahawk, Skalpiermeſſer und
Kriegsbeil endgültig begraben. Und all
das, was zum erſtenmal vielleicht eine

leidenſchaftliche Anteilnahme an Welt
geſchehen und Menſchenſchickſal durch

unſre Knabenjahre trug, was uns Mut,
Umſicht, Stolz, Entſchloſſenheit und

Selbſtbeherrſchung von ferne als Cha
rakterwerte des Mannes erkennen ließ

und unſre Phantaſie mit großen, ſtar
ken, wenn auch tauſendmal verzeich

neten und blutigen Bildern erhitzte, das

iſ
t

heute ein kleiner, todgeweihter Reſt,

ein Kurioſum auf der Wunderbühne des
Senſationstheaters der Neuen Welt!
Einen ſchwachen Schein von Selbſtändig

keit hat die amerikaniſche Regierung den
einſtigen Herren des Landes noch be
wahrt, indem ſi

e

bei den größeren und

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 00000000000000000000000000000000000000000000



g
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Das Lager

Die Letzten ihres Stammes
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1 Moderne Aufnahmen der ausſterbenden Indianer880

ſeßhaften ihrer

Stämme Agentu

ren unterhält und

ihnen mit einem
jährlichen Geſamt
aufwand von etwa
10 Millionen Dol
lar die Abtretung

ihrer urſprüng

lichen Eigentums

rechte am Grund
und Boden ver
gütet. Doch auch

mit dieſer Unter
ſtützung hält ſi

e

das große Sterben
nicht auf.
Unfähig, ſich der
überlegenen Zivili
ſation der verhaß

ten Bleichgeſichter

000 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 0 0 0 0 0 0 0

Ritt in

- - -

den Morgen

anzupaſſen, zu
ſammengedrängt

auf einem Terri
torium von etwa

81 000 Quadrat
kilometern, das

ihnen zwiſchen den

Staaten Kanſas,
Miſſouri, Arkanſas
und Texas zur
Verfügung geſtellt
iſt, durch Inzucht
geſchwächt, vom
Branntwein ent
kräftet, gehen die

360000 Indianer,
die in Nordamerika

noch übriggeblie

ben ſind, langſam

ihrem Tod ent
gegen. R. L.

OOOOOOOOOOOOOOOO



Der Liebling

Nach einem Gemälde von Robert Haug

(Zu dem nachfolgenden Artikel)
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Robert von Haug: Weinbau. Wandgemälde im Rathaus zu Stuttgart

Robert von Haug
Von

Arthur

pricht man von Berlin und München
als Kunſtſtätten und denkt man

hierbei neben dem toten auch an das
lebende Inventar, ſo drängen ſich ſo
fort eine Menge illuſtrer Namen auf,
deren Träger mit einer Glorie umwoben
ſind. Man läßt ſofort Vorſtellungs
komplexe von beträchtlicher Peripherie
in ſich erſtehen und glaubt zu wiſſen,
was deutſche Kunſt iſt. Das mag alles
zu Recht beſtehen. Aber auch in der
Provinz und in kleinen Reſidenzſtädten
wird Kunſt geübt, wird gearbeitet und
mitgeſchaffen an dem Werke, das eben
doch nur in der Geſamtheit, nicht im
einzelnen, den Begriff „deutſche Kunſt“
ausmacht. Und wenn auch naturgemäß
hier nicht ſo viel überragende Perſön
lichkeiten in die Erſcheinung des Tages
und der beſtimmenden Mode treten, ſo
ſind ſie, man denke an Karlsruhe, an

Arena 1912/13 Heft 13

DoBsky

Darmſtadt und andre, doch nicht zuletzt
zur Herberge von Künſtlern geworden,
die im Raum der Kunſtgeſchichte ebenſo
ihren Platz behaupten wie jene.
Der beſten einer, der alljährlich mit
auf den großen Kunſtmärkten erſcheint,
die wiederum vorwiegend in den zwei
bis drei Metropolen zentraliſiert ſind,
aber auch an kleineren Plätzen ihre viel
leicht ſogarÄ Wirkung aus
üben als dort, iſ

t

Robert von Haug.
Man kennt ſeinen Stil, kennt ſeine vom
Spiel des Lichtes umwobenen präch
tigen Pferde und Soldaten, kennt ſeine
Reiter und Reiterinnen im kleidſamen
Biedermeier oder in ganz moderner
Eleganz, mit denen er ſeine meiſt trüben
Landſchaften bevölkert. Wenn e

s

das
Merkmal oder der Vorzug einer Art zu

malen wäre, daß man ſi
e

aus hundert
andern ſogleich herausfindet, ſo wäre

130
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es nicht ſchwer, ein Beſonderer zu ſein.
Und doch iſ

t

e
s

eine ganz beſondere
Kunſt, die Robert von Haug übt und die
ihn zum erſten Vertreter der ſpezifiſch
ſchwäbiſchen Kunſt macht. Das feine
Raumgefühl, das zwangloſe Zuſammen
bringen des Bildgedankens, der bei ihm
eben doch noch immer eine große Rolle
ſpielt, das ſi
chere Empfin
den für das
Organiſche
und eine Ma
lerei, die kei
nen größeren
Ehrgeiz kennt,
als ſich dem
Gegenſtande
völlig unter
uordnen, eine
alerei, die
als Materie
ungemein
reizvoll und
reich erſcheint
und in einem
ſchönen Sinne
doch immate
riell bleibt,

das iſ
t

das
Weſen ſeiner
Kunſt.
Robert von
Haug hat nie
einer Manier
gehuldigt. Vor
allem nicht im
gegenſtänd
lichen Sinne.
Wenn er, der

oft alles andre überragende Staffage
ſeiner Kompoſitionen, und malte Tiere.
Und e

r malte, trotzdem e
r

ein eifriger
Vertreter des Pleinair iſt, niemals in

jenem wilden Furioſo, dem zum Schaden
der grandioſen Errungenſchaft gar viele
verfielen. Eine man möchte ſagen
ariſtokratiſche Einfachheit, ein geſun

des, ſachliches
Sehen der
Dinge im er
wachenden
oder ſterben
den Lichte, ein
tiefes Erfaſſen
der grauen
und doch poe
ſievollen
Schönheiten
des trüben
Tages, ſie ſind
die Grundak
korde ſeiner
Palette. Was
wir a
n ihm
beſonders zu

beachten ha
ben, iſ

t

ſeine
Zeichnung.

– Sie bildet in
lebhaftemÄ ZU

allen Anhän
gern der Frei
lichtmalerei
das Funda
ment ſeiner
Kunſt. Esmag
genug Leute
geben, die das

ſelbſt ein eif-
-

als Schmäle
rigerÄ - - - - - Ä anſehen.und erde- e

i denen
liebhaber iſt, Robert von Haug: Studie Farbe, nur

in der Dar- Farbe derein
ſtellung des Pferdes gewiſſermaßen
ſeine Domäne erblickte, ſo geſchah dies
aus demſelben Naturgefühl heraus, aus
dem Raffael ſeine Madonnen, Defregger
ſeine Tirolerbilder ſchuf. Aber eigent
lich hat Haug geradeſo wie jene alles
gemalt. E

r

hat der Natur ihre ſprödeſten,
delikateſten Reize abgelauſcht, die nur
dem Tiefſehenden ſich erſchließen. Für die
landläufige, ſinnfällige Schönheit war er

nicht zu haben. Er malte Menſchen, freilich
nicht als Porträte, ſondern als belebende,

zige Trumpf iſt. Aber anfechtbar wie
alle Dinge des Lebens iſt auch hier die
verſchiedene Meinung. Sicher aber wer
den wir niemals und zu keiner Zeit das,
worauf ſich alle künſtleriſche Ausübung
aufbaute, die Zeichnung, einfach negieren
können.

Mit Darſtellungen von Volks- und
Soldatenſzenen aus der Zeit der deut
ſchen Befreiungskriege hat Robert von
Haug (geboren 1857 in Stuttgart), der
ſeit 1904 der Direktor der Akademie iſt,



-

Photographie-Verlag von Franz Hanfſtaengl, München

Robert von Haug: Ein Abſchied
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Robert von Haug: Studie

ſeine ſelbſtändige künſtleriſche Tätigkeit
begonnen. Aber ſelbſt dieſes leicht auf
Abwege führende Genre konnte den
damals noch jungen Künſtler nicht be
irren. Er hat keine Grauen und Abſcheu
erregenden Greuelſzenen gemalt, hat
nicht, wie viele vor und um ihn, die
Roheit und grauſame Brutalität des
Krieges durch billige, auf die Nerven
gehende Mittelchen zu ſteigern verſucht.
Die ungeheure, kaum faßbare Be
wegung, die durch ſo eine kämpfende,
vorwärtsſtürmende Menſchenmaſſe geht,

ſi
e war ihm in allererſter Linie das

leitende Motiv. Und die ſouveräne Voll
endung, mit der ſolch ein wüſtes Ge
tümmel wie auf dem Bild „Die Preußen
bei Möckern“, wo gefallene und fallende
Krieger, hoffnungsvoll und mutig vor
wärtsſtürmende Helden ein Chaos wil
deſter Verzweiflung, opferbereiteſter
Hingabe a
n

die heilige Sache bilden,
feſtgehalten wurde. So wäre e
s nie
mals richtig geweſen, Haug als Schlachten
maler anzuſehen. Nichts lag ihm ferner,
als das ſein zu wollen. Ihm war der

nhalt nur Mittel zum künſtleriſchen
weck. Ob e

r nun eine ganze Kaval
kade oder einen einzelnen Reiter über
eine Anhöhe galoppieren läßt, o
b e
r

einige Offiziere um ein Wachtfeuer ver
ſammelt, immer iſt es das Problem der
Bewegung, der Linie, die umſponnen
vom Dämmern und Weben der Atmo
ſphäre ſich auflöſt und weicher und
weicher wird.
Wie in faſt jedes großen Künſtlers
Werken, ſo nehmen auch in den ſeinen
einige Schöpfungen beſondern Rang
ein, überragen die andern und haben
durch ihre Zugänglichkeit in öffentlichen
Muſeen den Namen ihres Meiſters der
Allgemeinheit bekannt gemacht. Das hat
wohl keines ſo wie das Bild „Ein Ab
ſchied“ in der Münchner Pinakothek.
Tauſendfach iſ

t

das Thema behandelt
und variiert worden. Hier nimmt an
einem kalten Wintertage, zwiſchen mäch
tig zum Himmel trotzenden alten Bäu
men ein junger Offizier Abſchied von
der Geliebten. Mit den einfachſten
Mitteln iſ

t

der Werdeprozeß des Bildes



Studie eines UlanenRobert von Haug:
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vom Herzen durch das Hirn und in
die Hand vollzogen worden. Mächtig
ergreifend wirkt der knappe Natur
ausſchnitt, der nur als Folie dient, und
von einem keuſchen, wundervollen Lyris
mus umfloſſen ſteht das junge Paar
inmitten. Und

Lande ſchmerzzerknirſcht dem von dannen
gezogenen Liebſten nachweint, oder in
dem maleriſch beſonders reizvollen
„Wachtfeuer“, das Haugs Namen in
der Karlsruher Galerie in ſo eindrucks
voller Weiſe repräſentiert. Im Rathaus

ſeiner Vater
weiter kommt ſtadt kündet
das vielleicht ein Zyklus von
noch popu- vier großen
lärere „Im Wandgemäl
Morgenrot“. den ſein Kön
Hat einer die nen und ſeine
Dresdner Ga- Kunſt. Das
lerie ... Einleitende
ſo muß er iſ

t

eine echte
ebenſogut wie ſchwäbiſche
bei den Alten Landſchaft.
die „Heilige Und ein echter
Nacht“ des Haug. Groß
Correggio bei geſehen, breit
denModernen und flächig
Haugs „Im Ä undMorgenrot“ in kräftig-ma
geſehen ha- leriſcher Ton
ben. VierSol- wirkung. Und
daten ſtehen den drei fol
ernſt und genden dienen
ſchweigſam die erhebend
neben ihren ſten Szenen
Pferden. Je- aus Schillers
der harrt mit Glocke, die den
eignen ſchwe- Segen derAr
ren Gedanken beit und des
dem Tag ent- Friedensprei
gegen, den ſen, zum Mo
jetzt ein wun- tiv. Weit da
dervolles von entfernt,
Morgenrot Illuſtrationen
begrüßt, der im herkömm
am Abend von lichen Sinne
blutgetränk- zu ſein, ſind

#

Feldern ÄmitÄied neh- -- U011C111 (

º Ä Robert von Haug: Verlaſſen ſen der ſchwie
Hier iſ

t

der rigen Aufgabe
Maler zum Lyriker geworden, hier ſingt

e
r uns ein Lied, wie e
s tauſend Worte

nicht ergreifender, erſchütternder ver
mögen. Mehr als einmal noch ſehen
wir Haug in den gleichen Bahnen wan
deln, wo menſchliche Dinge von ſtärkerer
oderÄ Tragik ſo künſtleriſch
hohe Löſung fanden. Sei es in dem
packenden Bild „Die Fahne der Einund
ſechziger“, in dem wehmutsvollen „Ver
laſſen“, wo ein ſchlichtes Mädchen vom

die endlos vielen Einzelheiten maleriſch
der Geſamterſcheinung eingefügt. Zeich
neriſch von der kernigen Art des Albrecht
Dürer, koloriſtiſch von weihevoller Ab
ſtimmung in den gegebenen Raum, rufen
dieſe Bilder einen vollen harmoniſchen
Genuß im Beſchauer hervor.
Seine letzte große Kompoſition. „Die
reitenden Jäger“, zeigt den Meiſter
wiederum Ä ſeiner ganzen Höhe. Ja,

e
s iſt, als wenn hier in dieſem von





-

Robert von Haug: Schwäbiſches Städtchen (Herrenberg)
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koloſſaler Bewegung erfüllten Bilde, wo
die von der Sonne prall beleuchteten
Menſchen und Pferde in kühnem Kon
traſt zu der eintönigen Erdfläche ſtehen,
noch einmal das ganze Künſtlertum
dieſes ſchwäbiſchen Meiſters Ausdruck
geſucht und gefunden hätte. Daß Haug
den Pferdekörper beherrſcht wie ſelten
ein moderner Maler, iſ

t

wohl der beſte
Ruhmestitel ſeiner Kunſt. Hier, wo
neben vielen andern ein beſonders präch
tiger Schimmel, der durch das Spiel der
Sonne eine koloriſtiſche wie pſycholo

Der Ruf

Der Park iſ
t eingeſchlafen, und der Goldmond

Im Buchenwald und lächelt geiſterhaft, dämmert
Jedoch im Buſen glüht und zuckt und hämmert
Das Herz mir wieder nach der Wanderſchaft.

Und alles lebt und blüht noch wie vor einem Jahre:
Der weiße Kiesweg am Gelände hin,

Der ſanfte Hügel, der ſmaragdenklare,
Die Abendſterne, blutrot wie Rubin.

Und dorten, wo die Silberbäche in ſich münden,

Glänzt durch die Düfte das verſunkne Tal,
Da will ein Sehnen mir die Seele zünden
Und tauſend Lichter in dem Tannenſaal.

Erinnerungen fernher – weiche, leiſe Schritte – –

Nun hält ſi
e ſtill und blickt mich traurig an,

Als wären ihre Augen eine Bitte:

O hilf mir, denn d
u

haſt mir weh getan! – –

Ich atme tief, von Träumerei wirr und beklommen –

Was wird dort lebend in dem Licht und winkt?
Ich habe einen heißen Ruf vernommen,
Der klagend in die Roſenbüſche ſinkt – –

giſche Dominante erhält, den Geſamt
eindruck ins Grandioſe ſteigert, wird
dieſer von neuem beſtätigt. Und auch
die letzten Arbeiten, e

s ſind elegante
Reiterinnen, deren tiefes Schwarz wun
dervoll zu den Pferdekörpern kontraſtiert,
zeigen, wie Haug es vermag, den ſchein
bar oft wiederholten Vorwurf auf ma
leriſch-geiſtreiche Art immer neu zu

pointieren. Und wie e
r als erſter Re

präſentant der Kunſt Württembergs
eben dieſer Kunſt den Stempel ſeiner
Perſönlichkeit aufzudrücken bemüht bleibt.

Richard Hoiſel



„Arm in Arm“ ſingen im erſten Akt von
„Mamſell Angot“ die Männer und die Damen
der Halle, während ſi

e

den Hochzeitszug Clai
rettes und Pomponnets begleiten. Das „Arm

in Arm“ iſt wirklich ſo recht das Symbol der
ehelichen Zuſammengehörigkeit. Es hat aber
im Laufe der Zeiten allerlei Wandlungen
durchgemacht, die in den obigen Silhouetten
charakteriſtiſch hervortreten.
Während zur Zeit Ludwigs XVI. die Frau
den Arm nur ganz leicht auf den des Mannes

IS)13

–

Nach einer Zeichnung von Pécoud

legt, hängt ſi
e

ſich in der Biedermeierzeit
mit hingebungsvoll verſchlungenen Händen a

n

ſeinen Arm. Unter dem zweiten Kaiſerreich
nimmt das „Arm in Arm“ ſeine vollendetſte
Form an und bringt das Vertrauen der Frau,
die ſchützende Kraft des Mannes prägnant
zum Ausdruck. Heutzutage hat e

s

ſich über
lebt: Mann und Frau gehen getrennt neben
einander, und ihr einziges äußeres Band bildet
der vierbeinige Liebling, den ſi

e

zwiſchen ſich
mittrottenÄ
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T

U

er Reiſeverkehr iſ
t heutzutage ſo

hoch entwickelt, ſo weit verbreitet,
daß der Plan ſelbſt einer längeren Reiſe
innerhalb des Heimatlandes auch denen
keine ſchweren Sorgen bereitet, die noch
über keine große Reiſeübung verfügen.
Sprache, Geldverhältniſſe, Eiſenbahn
weſen, Gaſt- und Wirtshausleben, Landes
ſitte und Menſchenart ſind ihnen ver
traut, und ſo kann eigentlich in den
Grenzen des eignen Landes auch dem
unerfahrenen Reiſenden kaum eine be
ſondere Schwierigkeit entgegentreten.

Alles das ändert ſich, ſobald eine Grenze
überſchritten wird, zumal die Grenze
eines fremdſprachigen Landes. Selbſt
nach leidlicher Vorbereitung macht jeder
Reiſende, der zum erſtenmal ins Ausland
kommt, die aufregende Erfahrung, daß
alles ganz anders iſt, als er ſich's ge
dacht, ja als die beſten Vorbereitungs
bücher e

s ihm geſchildert haben. Trotz
dem rate ich jedem, der in ein Land mit
fremder Sprache reiſt, ſich nicht ohne
gründliche Vorbereitung auf den Weg zu

begeben. Bedenkt man, ein wie kühnes
Unterfangen e

s

doch iſt, ſich in ein wild
fremdes Land zu begeben, ſo ſtaunt
man über die Leichtfertigkeit, mit der
oft die notwendigſten Vorbereitungen
unterlaſſen werden. Viele Reiſende
kennen kaum den Wert des fremden
Geldes; von den Sitten des fremden
Volkes haben ſi

e

die allerdunkelſte
Ahnung; und wer überhaupt etwas von
der fremden Sprache gelernt hat, der er
fährt ſicher in der erſten Stunde auf
fremdem Boden, daß er's verkehrt an
gefangen hat. Die wenigſten Reiſenden
lernen die wirklich lebendige Sprache;
die meiſten beherrſchen nicht einmal den
für einen Reiſenden notwendigſten Be
ſtandteil jeder fremden Sprache: die
Zahlwörter.
Daß man in der Fremde wie zu

Hauſe nicht ohne Geld, ohne ausreichen
des, ja überflüſſiges Geld reiſen kann,
verſteht ſich von ſelbſt, und ic
h

ſetze
voraus, daß der Leſer dies ebenſogut

Auslandsreiſen. V
o
n

Eduard Engel

-
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weiß wie ich. Dennoch kann auch ein
Rat über das mitzunehmende Geld
dem Auslandsreiſenden nichts ſchaden.
Brauche ich zu ſagen, daß man ſtets
mehr mitnehmen muß, als man ſelbſt
bei reichlicher Bemeſſung der Tages
koſten auszugeben gedenkt? Daß man
auch anÄ Unfälle, Er
krankungen denken ſollte? Gleichviel
aber, o

b

man große oder kleine Summen
bei ſich führt – man richte e

s

ſtets ſo

ein, daß man nie ſein ganzes Reiſegeld

auf einmal verlieren kann. Man führe
zwei Geldbeutel bei ſich und a

n ganz ver
ſchiedenen Stellen.
Für größere Reiſen empfehle ic

h

die

ja von jeder großen Bank mit geringen
Nebenkoſten ausgeſtellten Kreditbriefe,
wobei ſelbſtverſtändlich die Vorſicht an
zuraten iſt, das wichtige Papier beileibe
nicht in der Brieftaſche aufzubewahren,
die man etwa in der Bruſttaſche des
Rockes trägt, ſondern in einer der
inneren zuzuknöpfenden Weſtentaſchen.
Die Notwendigkeit eines täglich zu

erneuernden Vorrates kleinen und klein
ſten Geldes wird der Auslandsreiſende
nach den erſten Stunden ſelbſt einſehen.
In gewiſſen Ländern, namentlich in
Italien und in Spanien, bei weitem
weniger im Morgenlande, auch nicht in

Griechenland, iſ
t

die größte Vorſicht bei
jedem Geldwechſel geboten. Dem un
erfahrenen Reiſenden werden in Italien
wohl täglich ein paarmal bleierne „Silber
münzen“ oder doch längſt aus dem Ver
kehr zurückgezogene päpſtliche und ſelbſt
königliche Silberſtücke angeſchmiert.

Die wichtigſte aller Fragen für den
Auslandsreiſenden iſ

t

die Kenntnis der
fremden Sprache. Gewiß, man kann
im Auslande mit einem Fremdenführer
oder Dolmetſcher Wanderungen und
Beſichtigungen vornehmen; nach meinem
Gefühl aber büßt man auf ſolche Weiſe
den größten Reiz einer Reiſe im fremden
Lande ein. Dem mit einem Dolmetſcher
herumwandernden Reiſenden wird frei
lich das eigne Aufſuchen erſpart; aber
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für ihn gibt es auch nichts Abenteuer
liches, Unvorhergeſehenes, und vor allem:
irgendeine menſchliche, geiſtige Beziehung
zu den Eingeborenen iſ

t unmöglich.

Reiſende dieſer Art reiſen nicht, ſondern

ſi
e

werden gereiſt, wenn die Grammatik
dieſe Wendung zuläßt. Die Reiſenden
mit einiger Kenntnis der fremden
Sprache ſehen alles, was die von frem
den Führern und Dolmetſchern herum
geſchleppten Reiſenden zu ſehen bekom
men; aber ſi

e

ſehen noch etwas mehr,

denn ſi
e werfen doch hier und d
a

einen
Blick in die Seele des ſi

e umgebenden

Volkes – und, was auch nicht zu ver
achten iſt, ſi

e

behalten das Geld für die
Reiſeführer in ihrer Taſche. Daß ſi

e

ſich überdies ihre Unabhängigkeit, ihre
freie Bewegung wahren, iſt noch mehr
wert als die erſparte Ausgabe für dieFÄFür Reiſende, die ſich die höchſten
Ziele ſtecken, Land und Leute gründlich
erforſchen wollen, bedarf es natürlich
eines eingehenden Sprachſtudiums, und
für Reiſende ſolcher Art ſind dieſe Be
trachtungen nicht beſtimmt. Der flüch
tige Reiſende dagegen, der ohne wiſſen
ſchaftliche Zwecke reiſt, nur den leichten
Schaum von der Oberfläche des Lebens
eines fremden Volkes abſchöpfen will,
kommt mit einer erſtaunlich geringen
Sprachkenntnis durch. Ich habe einſt für
eine Reiſe nach Agypten höchſtens 150
arabiſche Wörter, noch dazu ſorgfältig
von mir ausgewählte, gelernt, das heißt,

ſi
e mir ſo eingeprägt, daß ich ohne Be

ſinnen darüber verfügen konnte, und
habe davon eine ganze Anzahl un
gebraucht zurückgebracht. Man bedenke
wohl, einen ſehr weſentlichen Teil der
Sprache eines ſprachunkundigen Reiſen
den bildet die Gebärde. Mit der bloßen
Gebärdenſprache drückt der Reiſende
vielleicht mehr als die Hälfte aller ſeiner
Wünſche und Bedürfniſſe aus und wird
damit meiſt beſſer verſtanden als mit
ſeinen ſchlecht ausgeſprochenen und falſch
betonten Wörtern der fremden Sprache.
Wenn ich das notwendigſte Wörterbuch
des Reiſenden auf höchſtens 150 Wörter
bemeſſe, ſo erhöht ſich durch die Ge
bärdenſprache ſein Wörterſchatz min
deſtens auf 300, wahrſcheinlich auf 500
bis 600, und damit kann man ſchon
das meiſte ausdrücken, was man bei
den vorübergehenden, wenig tief dringen

den Beziehungen des Reiſenden zu den
Bewohnern eines fremden Landes
braucht.
Obenan ſteht natürlich für den Rei
ſenden in Ländern fremder Zunge die
genaue Kenntnis ihres Geldes. Nicht nur
den Geldwert ſollte man kennen, ſondern
auch die Münzſtücke ſelbſt, was ja nicht
übermäßig ſchwer vor dem Antritt einer
Reiſe zu bewerkſtelligen iſt.
An Wichtigkeit in der Sprachkenntnis
des Auslandsreiſenden ſtelle ich zu oberſt
die Zahlwörter. Dieſe nicht ſtümperhaft,
ſondern mit möglichſt richtiger Ausſprache
flott anzuwenden, bedeutet ſchon die
gute Hälfte der Grammatik und des
Wörterbuches eines Reiſenden. Es iſt

nicht nötig zu wiſſen, wie 1913 auf
italieniſch, ſpaniſch, griechiſch, arabiſch
heißt; dagegen muß man die Zahlen
von 1 bis 20 am Schnürchen haben.
Nützlich, wenngleich ſchon weniger wichtig,

iſ
t

die Kenntnis der höheren Zehner,
denn der gewöhnliche Tagesverkehr des
Reiſenden bewegt ſich zumeiſt innerhalb
des Zahlengebietes von 1 bis 20. Faſt
allen Sprachen gemeinſam iſ

t

die Erſchei
nung, daß nur die Zahlen von 1 bis 12
als ganz fremde Vokabeln auswendig
elernt werden müſſen, während ſich dieÄ von dreizehn bis zwanzig aus
den Grundzahlen leicht ergeben. Die
Erlernung der Zahlwörter ſtellt alſo ſehr
geringe Anforderungen a
n

das Ge
dächtnis.
Erſt nach den Zahlwörtern präge man
ſich die wichtigſten Hauptwörter ein, aber
wirklich nur die allerwichtigſten. Mit
etwa 5

0 wird man ganz gut auskommen,
wenn man jedes zu erlernende Wort
auf ſeine Unentbehrlichkeit prüft. Un
entbehrlich ſind Wörter wie Waſſer, noch
mehr Waſſer! Brot, Fleiſch, Eier, Hand
tuch; dazu die Benennungen der wich
tigſten Wäſcheteile, die Namen der am
häufigſten genoſſenen Landesfrüchte und
dergleichen. In den ſehr nützlichen kleinen
Reiſeſprachführern mit dem Sammel
namen „Metoula“ (zuſammengezogen

aus den Anfängen von „Methode Touſ
ſaint-Langenſcheidt“), aber auch in allen
Baedekern ſtehen die Speiſekarten der
fremden Länder, und ic

h empfehle jedem
Auslandsreiſenden, ſich die wichtigſten
dieſer Wörter vorher anzueignen. Daß
der Reiſende imſtande ſein muß, ſich auf
anſtändige und ſogleich verſtändliche
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Weiſe nach den verſchwiegenen Örtlich
keiten zu erkundigen, ſieht der Leſer ein.
In welchen Gebieten des Auslandes
ein Paß geſetzlich gefordert wird, erfährt
der Reiſende aus jedem guten Reiſe
führer. Nach meinen Erfahrungen aber
rate ich, keine längere Auslandsreiſe
ſelbſt in die Länder ohne Paßzwang
anzutreten, ſelbſt nicht nach Öſterreich
oder England, auch nicht nach den ſkan
dinaviſchen Ländern, ohne einen Paß
oder mindeſtens eine Paßkarte. Die Fälle
verſchiedenſter Art, in denen ein ſolcher
Ausweis einem die wichtigſten Dienſte
tun kann, ſind gar nicht vorherzuſehen,
man denke zum Beiſpiel nur an ein
geſchriebene Briefe oder Geldſendungen.
Solange wir noch nicht das dem In
landsporto gleiche Weltporto haben, ſteht
es mit dem Nachſenden von Briefen ins
Ausland recht übel. Man laſſe ſich nicht
ohne Not ſchwere Briefe nachſenden oder
doch nur mit draufgeklebtem Zuſatz
porto. Für das Nachſenden gewöhnlicher
Briefe empfiehlt ſich, ſeit der Er
mäßigung des Weltportos für die zwei
ten und folgenden Gewichtseinheiten
von je 20 Gramm nach beſtimmten
Ländern, die Beförderung in einem
feſten gemeinſamen Umſchlag; zehn
durchſchnittliche Briefe werden etwa
100 Gramm wiegen und koſten nur
60 Pfennig Porto. Merke dir aber für
jede Reiſe ins Ausland: Briefe aus der
Heimat, die du ſehnlich erwarteſt, kom
men immer mindeſtens einen Tag ſpäter
an, als du berechnet haſt. Auch die mit
der größten Sicherheit erwarteten Tele
gramme laufen nie ſo ſchnell, wie du
es wünſcheſt, und nun gar nachbeſtelltes
Geld, briefliches oder telegraphiſches,
erreicht nie den Grad der Pünktlichkeit,
den deine Ungeduld und Verlegenheit
fordern. Wiſſe auch: die Beamten an
den Poſtlagerſchaltern des Auslandes
verſtehen die für ihre Ohren barbari
ſchen deutſchen Eigennamen regelmäßig
falſch und antworten dir kurzweg: es iſt

nichts da, ohne auf deine Verzweiflung

zu achten. Weiſe ihnen eine gedruckte
oder geſchriebene Karte vor, auf der du
den Familiennamen unterſtrichen haſt.

R.

Die Reiſenden zerfallen in zwei Haupt
gruppen: in die Vollſtändigen und in

die Unvollſtändigen. Die Vollſtändigen
ſind die Reiſephiliſter; die Unvollſtän

digen geſtatten die Hoffnung, daß ſi
e

zu einem tieferen Reiſegenuß fähig ſind.
Dieſen möchte ich raten, lieber eine
Kirche, eine Ruine oder ein Muſeum, ja

ſelbſt zwei, weniger zu ſehen, dagegen
einmal ſolche Dinge aufzuſuchen, die ein
Bild vom Leben, von der Kultur des
fremden Landes geben: alſo etwa der
Unterrichtsſtunde in einer Volksſchule
beizuwohnen oder einer Univerſitäts
vorleſung. Man höre eine Predigt, wohne
einer Gerichtsverhandlung oder einer
Parlamentsſitzung bei oder doch einer
Verſammlung des politiſchen Partei
lebens.

Alles in allem muß leider feſtgeſtellt
werden, daß man im Auslande zwar das
Geld des deutſchen Reiſenden ſehr gern
nimmt, daß man aber den deutſchen
Durchſchnittsreiſenden nicht übermäßig

liebt. Die Gründe ſind ſchon oft genug
in der deutſchen Preſſe rückhaltlos dar

gelegt worden; aber ſo wichtige Dinge
dürfen immer aufs neue beleuchtet wer
den. Wir kleiden uns im Ausland viel

zu nachläſſig, wir ſprechen zu laut, wir
tadeln, ja ſchimpfen zu viel. Dem Deut
ſchen iſ

t dringend zu raten, e
r möge

ſich, wenn auch mit Kummer, darein
finden, daß e

s nicht überall ſo viel Po
lizei gibt wie zu Hauſe; ſich überhaupt

Ä vor Augen zu halten, daß ein Rei
ender kein Staatsanwalt iſt, deſſen Auf
gabe in dem Aufſpüren der Gebrechen
eines fremden Volkes beſteht. Es iſ

t

höchſte Philiſterei, ſich darüber zu wun
dern, daß fremde Völker fremde Sitten
haben, daß man zum Beiſpiel in Rom
nicht ſo viel und nicht ſo gutes bayriſches
Bier trinkt wie in Berlin oder München;
oder e

s für blödſinnig zu erklären, daß
Bahnzüge und Wagen in England links
fahren; daß man ſich in Paris in einem
feineren Speiſehaus nicht a

n

einen ſchon
halb beſetzten Tiſch ſetzt und dergleichen.

Ob wenig oder viel Gepäck mitzu
nehmen, hängt ja außer von den Bedürf
niſſen des Reiſenden von den Gepäck
preiſen ab, die in den verſchiedenen
fremden Ländern ſehr verſchieden ſind.
Man ſollte ſich vor jeder Auslandsreiſe
erkundigen, wie e

s mit den Gepäck
preiſen d

a

draußen ſteht, ſonſt kann
man, ſo zum Beiſpiel in Italien, aber
leider auch in Öſterreich, die unan
genehmſten Überraſchungen erleben.
Ebenſo ſollte man ſich ſchon vorher bei



1894 <><><><><><><><><><><><><>Hugo Salus: Das Volkslied <><><><><><><><><><><><><><><><><>

einem Landeskundigen Belehrung ver
chaffen über die Zuſtände in den ver
chiedenen Bahnklaſſen. Abgeſehen von
der Engherzigkeit und lusmacherei
mancher fremder Eiſenbahnverwaltungen,
die in die beſten Züge keine dritte Klaſſe
einſtellen, ſo noch heute vielfach in
Frankreich und Italien, kommt in Be
tracht derÄ der dritten Klaſſe, wasBequemlichkeit und Sauberkeit betrifft.
Endlich noch ein ernſtes Mahnwort
gegen das Photographieren und Zeichnen
im Auslande. Selbſt von amtlicher deut

ſcher Stelle wurde kürzlich nachdrücklich
davor gewarnt und auf die Gefahren
hingewieſen, welche deutſchen Reiſenden
durch unvorſichtiges Photographieren
oder Zeichnen im Auslande, beſonders
an militäriſch wichtigen Stellen in den
Grenzgebieten und an fremden Küſten,
erwachſen können. Eine Anzahl aus
ländiſcher Staaten hat in den letzten
Jahren ſehr ſcharfe Strafbeſtimmungen
erlaſſen, die beſonders Ausländern
gegenüber, ſelbſt wenn keine böſe Abſicht
vorliegt, ſtreng durchgeführt werden.

Das Volkslied

Von

Hugo Salus

Wie Blumen duftig, von Mondlicht umſponnen,

O ihr lebendigen Waſſerbronnen,

Wie lauſch' ich bewegt eurem ſinnigen Laut!

D

J Volkslieder alle, ihr Weiſen traut,
Wer hat euch erdichtet? Wer hat euch geſungen?

zo

- –
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Das Volk. Mein Volk. Ich ſtaun', ic
h ſtaun';

Bin ſelbſt aus dem Volk hervorgekommen,

Sind tüchtige Männer und brave Fraun,
Sie ſpinnen und weben und ackern und baun,

Ich hab' ihre Lieder gar o
ft

vernommen.

Die Mutter zum Kind und Mann zu Mann,

Der Burſch ſeinem Mädel, Lieder und Schnurren;

Wie hört ſich das innig und ſinnig an
Vor dem Fenſter am Abend und draußen im Tann,

In den Spinnſtuben drin, wenn die Räder ſurren.

Ich kenn' euch ſo gut, in Nord und Süd,

Hab' euch bei Arbeit und Feſten geſehen,

Ins Leben ſtürmend, vom Leben müd,
Blühend und glühend und ausgeglüht;

Wo aber mag euer Lied entſtehen?

Wer dichtet die Lieder? Ich kenn' euch genau,

Ihr Burſchen und Mädel, ihr ſtolzen und ſchlichten,
Mit blonden Haaren und Augen blau,
Ihr Greiſe und Mütterchen, zittrig und grau,
Ihr ſingt die Lieder! Doch wer mag ſi

e

dichten?

„Dichten? Die dichten ſich ganz allein !

Die hat vielleicht der Mondſchein geſponnen,

Oder das Leid und die Liebe erſonnen,

So ein Lied will nichts als geſungen ſein!“ –

O ihr lebendigen Waſſerbronnen!

----
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Germaniawerft, Kiel. Im Bau begriffenes Panzerſchiff auf der überdachten

Helling

(Zu nebenſtehenden Artikel)



Weſerwerft in Gröpelingen bei Bremen. Kriegsſchiff während der Beplattung

C. Lund: Die Beteiligung der privaten Schiffbau

induſtrie am Ausbau unſrer Kriegsflotte

s iſt ein erfreuliches Zeichen für die
Leiſtungsfähigkeit unſrer Schiff

bauinduſtrie, daß unſre Privatwerften in

ſteigendem Maße zum Ausbau unſrer
Kriegsflotte herangezogen werden und
daß # auch ausländiſchen Marineverwal
tungen gegenüber die Konkurrenz Groß
britanniens nicht zu ſcheuen brauchen.
Während in dem Jahrzehnt von 1889 bis
1898 noch fünfzig vom Hundert der
deutſchen Kriegsſchiffneubauten auf die
ſtaatlichen Werftbetriebe entfielen, waren

in dem Jahrzehnt bis 1907 die Privat
werften bereits mit 73,5 vom Hundert

a
n

den Neubauten beteiligt, und dieſe
Ziffer wird, ſoweit ſich überſehen läßt,
im laufenden Jahrzehnt noch ſteigen.
Die hier in Frage kommenden Werften
ſind in erſter Linie die Fr. Krupp
Aktiengeſellſchaft „Germaniawerft“ in

Kiel-Gaarden, die Maſchinenbau-Aktien
geſellſchaft „Vulkan“ in Stettin - Ham
burg, die Schichauwerke in Elbing-Dan

Arena 1912/13 Heft 1
3

ig, die Aktiengeſellſchaft „Weſer“ in

remen-Gröpelingen, die Howaldts
werke in Kiel, die Werft von Blohm &
Voß, Kommanditgeſellſchaft auf Aktien

in Hamburg, und die Tecklenborgſche
Werft in Geeſtemünde, deren Entwick
lung und Leiſtungen für unſre Flotte
kurz gewürdigt werden mögen, wobei
wir jedoch bemerken wollen, daß auch
andre große Werftbetriebe an der Oſtſee,
Elbe und Weſer für die Kaiſerliche
Marine vorübergehend tätig waren, und
daß die hier nicht aufgeführten den
oben genannten a

n Leiſtungsfähigkeit auf
ihren Gebieten darum nicht nachzuſtehen
brauchen.
Die Kruppſche Germaniawerft in Kiel
Gaarden iſ

t aus einem binnenländi
ſchen Unternehmen hervorgewachſen. Der
Gründer desſelben, H

.

A
. Egells, errich

tete im Jahre 1822 in Berlin eine Ma
ſchinenfabrik, die 1838 nach Tegel ver
legt und bedeutend erweitert wurde.

131



1898 <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>C. Lund: «<><><><><><><><><><><><>.«-><><><><><><><><><><>«

Nach dem Deutſch-Franzöſiſchen Kriege
wurde das Unternehmen in die Mär
kiſch-Schleſiſche Maſchinenbau- und Hüt
ten-Aktiengeſellſchaft umgewandelt, die
den Bau von Schiffsmaſchinen und
-keſſeln zu ihrer Spezialität machte und
bald auch den Schiffbau ſelbſt in den
Kreis ihrer Unternehmungen zu ziehen
beſchloß. Zu dieſem Zweck erwarb ſi

e

1879 die in Gaarden belegene „Nord
deutſche Werft“, die ſi

e moderniſieren

Gelände von 23,5 Hektar, das zu einem
Drittel mit Werkſtätten aller Art bebaut
iſt. Wie alle Kruppſchen Anlagen ent
ſprechen dieſelben ſowohl in Hinſicht auf
die techniſche Ausſtattung als auf die
hygieniſchen Einrichtungen den weiteſt
gehenden Anforderungen. Vier der ſie
ben großen Hellinge Ä mit verglaſten
Hallen überbaut, was inſofern von Be
deutung iſt, als die Arbeiten a

n

den im
Bau begriffenen Schiffen auch bei dem

Vulkanwerft, Hamburg. Kranhelgen

und beträchtlich vergrößern ließ, worauf
1882 beide Unternehmungen als „Schiff
und Maſchinenbau-Aktiengeſellſchaft Ger
mania“ zu einer vereinigt wurden. 1896
ging die Werft pachtweiſe an die Firma
Friedrich Krupp in Eſſen über, die ſi

e

bereits 1902 käuflich erſtand und nach
einem Gebietsaustauſch mit dem Marine
fiskus vergrößerte und der Neuzeit ge
mäß ausgeſtalten ließ. Als endlich die
Kruppſchen Werke in ein Aktienunter
nehmen umgewandelt wurden, erhielt
die Werft ihren heute geltenden Namen.
Die „Germaniawerft“, wie ſie kurz ge
nannt wird, beſitzt bei einer nutzbaren
Waſſerfront von zirka 950 Meter ein

T

#

E=

N

von 286, 242 und 194 Meter Länge

ſchlechteſten Wetter nicht unterbrochen zu

werden brauchen, ſo daß die Werft auch
die größten Aufträge in der denkbar
kürzeſten Zeit zu erledigen vermag. Die
übrigen Hellinge ſind nur mit großen
Krangerüſten ausgeſtattet, durch die
Panzerplatten und andre ſchwere Schiffs
teile 3

0 Meter hoch gehoben und mühe
los a

n jede gewünſchte Stelle befördert
werden können. Eine Sonderhellings
anlage geſtattet die gleichzeitige Kiel
ſtreckung von ſechs modernen Torpedo
booten oder ähnlichen Fahrzeugen, ſo

daß ſich insgeſamt ein Dutzend oder
mehr Schiffe im Bau befinden können.
Ein Überblick über die bisherigen
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Leiſtungen der Werft zeigt, daß ſi
e

aufs engſte mit der Entwicklung unſrer
Kriegsflotte verknüpft geweſen iſ

t

und daß ſi
e ſozuſagen erſt in zweiter

Linie den Bau von Handels- und
Sportfahrzeugen betrieben hat,
wenngleich ihr auch die großen Linien
reedereien wie der „Lloyd“ und die
„Hapag“ immerhin einen Teil ihrer
Schiffe verdanken.
Es würde zu weit führen, alle
Kriegsfahrzeuge, die die Germania
werft unſrer Flotte gegeben hat,
hier aufzuzählen, doch wollen wir
hervorzuheben nicht unterlaſſen, daß

ſi
e bisher am Bau ſämtlicher Linien

ſchiffs- und Kreuzerklaſſen beteiligt
war und daß mehrere Spezialſchiffe,
die G-Boote unſrer Torpedoflotte
ſowie Unterſeeboote ihren Hellingen
entſtammen. Gegenwärtig hat ſi

e

zwei Linienſchiffe, ein Unterſeeboot
fürÄ und fünf Unterſee
boote für Öſterreich im Bau.
Zu ihren ausländiſchen Auftrag
gebern gehören außer den genannten

Staaten noch Rußland, Italien, die
Türkei, Spanien, Braſilien undArgen
tinien, und die Art und Weiſe, wie

ſi
e

zum Beiſpiel die jüngſten Auf
träge dieſes letzten Staates ausführte,
hat nicht wenig dazu beigetragen,
der heimiſchen Schiffbauinduſtrie
einen bemerkenswerten Sieg über die
franzöſiſche und engliſche zu ver
ſchaffen. So hatte Argentinien 1910
gleichzeitig in England, Frankreich
und Deutſchland je vier Torpedo
bootszerſtörer in Beſtellung gegeben.
Von den auf Deutſchland entfallen
den hatte die Germaniawerft den
Bau der „Catamarca“ und „W)uguy“,
die Schichauwerft die Lieferung der
„La Plata“ und „Cordova“ über
nommen, die wie die vorgenannten

je 1000 Tonnen groß ſein ſollten.
Die von den beiden deutſchen Werf
ten gebauten Boote erfüllten nicht
nur alle kontraktlich feſtgelegten Be
dingungen, ſondern leiſteten noch ein
Erhebliches darüber hinaus, ſo daß
ſie anſtandslos abgenommen und
ſchon vor Jahresfriſt in die argen
tiniſche Flotte eingeſtellt wurden,
während weder die bei Cammel
Laird & Co. in Birkenhead noch die
bei Broſſe & Fouché in Nantes er
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Aktiengeſellſchaft „Weſer“, Bremen-Gröpelingen. Hinterſchiff eines Lloyddampfers
auf der Helling

bauten Fahrzeuge trotz mehrfachen Um
baus die vereinbarten Leiſtungen zu
erreichen vermochten und daher von der
argentiniſchen Marineverwaltung auch
nicht abgenommen wurden. Die britiſche
Firma konnte ihre Boote, wenn auch ohne
Gewinn, immerhin noch an Griechenland
abſetzen, wogegen Broſſe & Fouché für
ihreÄ noch heute vergeblich

einen Käufer ſuchen.
Noch älter als die Beziehungen der
Germaniawerft zum Reichsmarineamt
ſind diejenigen der Maſchinenbau-Aktien
geſellſchaft „Vulkan“ in Stettin und
Hamburg, da ſie bis Anfang der ſiebziger
Jahre des verfloſſenen Jahrhunderts zu
rückreichen. Die Vulkanwerft wurde im
Jahre 1857 gegründet. Das urſprüngliche
Aktienkapital im Betrage von 6 Millionen
Mark war von vornherein ſo bemeſſen,
daß die Geſellſchaft ihren Betrieb den
jeweiligen Anforderungen der Zeit an
paſſen konnte. Trotzdem wurden noch

mehrfach Kapitalserhöhungen notwendig,
von denen die jüngſte durch die Errich
tung der Hamburger Zweigniederlaſſung
bedingt wurde. Wohl reichten die Stet
tiner Anlagen, denen faſt alle großen
Schnelldampfer des Bremer Lloyd und
der Hamburg-Amerika-Linie entſtamm
ten, für den Bau von Schlachtſchiffen
noch aus, doch waren die Tiefenverhält
niſſe der unteren Oder und des Stet
tiner Haffs trotz aller Baggerungen ſo

wenig günſtig, daß die Überführung der
Neubauten nach Swinemünde und in

See nur unter Anwendung beſonderer,
ſehr koſtſpieliger Vorſichtsmaßregeln er
folgen konnte. Deswegen entſchloß ſich
die Leitung des Vulkan, begünſtigt durch
das Entgegenkommen der geſetzgebenden
Körperſchaften Hamburgs, zur Errichtung
ihrer dortigen Zweigniederlaſſung, die
bereits zwei Jahre nach ihrer Inbetrieb
nahme (1909) in bezug auf den Schiff
bau zum Hauptwerk wurde. Während
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nämlich bei Stettin für Werftzwecke
nicht mehr als 16,5 Hektar Gelände zur
Verfügung ſtanden, umfaßt das Ham
burger Werftgelände mehr als 23 Hektar
und eineÄ von zirka 1200 Meter
Länge. Auf demſelben beſitzt der „Vul
kan“ drei rieſige Hellingsanlagen im Be
triebe, von denen die größte eine Länge
von 285 und eine Breite von 29 Meter
beſitzt, ſo daß auf ihr der Rieſendampfer
„Imperator“ der Hamburg-Amerika-Linie
gebaut und vom Stapel gelaſſen werden
konnte, während gleichzeitig auf der
zweiten das Linienſchiff „Friedrich der
Große“ entſtand. Da aber die Schlacht
ſchiffe der Zukunft unzweifelhaft noch
größere Abmeſſungen als die bisherigen
aufweiſen werden, ſo wird auf der
Vulkanwerft demnächſt für deren Bau
eine beſondere Hellingsanlage von ent
ſprechender Länge und 38,5 Meter
Breite geſchaffen werden, die mit ſo
leiſtungsfähigen Einrichtungen ausgeſtat
tet werden ſoll, daß, die rechtzeitige Liefe
rung der Panzerplatten vorausgeſetzt,
die Fertigſtellung einesÄnicht mehr als 2 bis 2% Jahre erfordern
wird. Den Stettiner Anlagen wird als
dann der Bau von Spezialſchiffen, Tor
pedobooten, Kreuzern und Handelsfahr
zeugen mittlerer Größe verbleiben.
Das erſte auf der Vulkanwerft für
unſre Kriegsflotte erbaute Fahrzeug war
das 1871 in Auftrag gegebene Linien
ſchiff „Preußen“. Seitdem ſind dieſem
erſten zirka 40 weitere – Linienſchiffe,
Kreuzer, Aviſos, Spezialſchiffe verſchie
dener Art und Torpedoboote – gefolgt,
und auch gegenwärtig befindet ſich ein
Linienſchiff „Erſatz Kurfürſt Friedrich
Wilhelm“ im Bau.
Auch für fremde Kriegsmarinen war
der Vulkan ſtark beſchäftigt. So lieferte
er Kreuzer und Torpedoboote für Ruß
land, China, Japan, Braſilien und ſo
weiter, die ſich vorzüglich bewährten.
Für Griechenland hat er ein Schlacht
ſchiff und ſechs Torpedoboote auf den
Helgen, auch iſ

t

e
r

am Bau einer Re
valer Werft beteiligt, die vorwiegend
für die ruſſiſche Marine arbeiten ſoll.
Den vorſtehend beſprochenen Betrieben
reihen ſich die Schichauwerke in Elbing
und Danzig würdig an, d
a

auch deren
Verbindung mit dem Reichsj
Jahrzehnte zurückreicht. Sie ſind aus
einer kleinen Maſchinenfabrik hervor

gegangen, die 1837 von Schichau in

Elbing gegründet wurde und bald empor
blühte. Doch erſt nach dem Eintritt desÄ jetzigen Kommerzienrates
ieſe (des jetzigen Inhabers der Werke)

in die Firma nahm der eigentliche

Schiffbau einen raſchen Aufſchwung, ob
wohl ſich die Firma der ungünſtigen
Waſſerverhältniſſe des Elbingfluſſes hal
ber auf den Bau kleinerer Fahrzeuge
beſchränken mußte. Ihren Weltruf beÄ die Schichauwerke durch den
au von Torpedobooten, in welchem
Zweige ihres Betriebes ſi

e lange uner
reichtÄ und noch heute eine
führende Rolle beanſpruchen. In einem
Zeitraum von rund zwanzig Jahren –
das Reichsmarineamt entſchloß ſich erſt
1884 zur Einſtellung dieſer Waffe – hat
die Firma Schichau unſrer Flotte mehr
als 185 Torpedoboote geliefert, während

in derſelben Zeit für das Ausland mehr
als 200 derartige Fahrzeuge zur Ab
nahme gelangten. Zu den Abnehmern
Schichaus gehörten mit Ausnahme Eng
lands und Frankreichs alle europäiſchen
Marineverwaltungen, ferner noch China,
Japan, Argentinien und Braſilien. Haupt
abnehmer war Rußland, für das ſich
zurzeit auch zwei Kreuzer und mehrere
Torpedoboote auf den Helgen befinden,
während das Deutſche Reich einen
Panzerkreuzer in Auftrag gegeben hat.
Beſtellungen auf große Handelsſchiffe
nötigten die Firma ſchon Ende der
achtziger Jahre des vorigen Jahrhun
derts, einen günſtiger als Elbing gelege
nen Werftplatz zu erwerben. Sie er
ſtand denſelben in Danzig, wo ſi

e von
1890 bis 1893 eine den Erforderniſſen der
Neuzeit entſprechende Anlage mit Hel
lingen bis zu 270 Meter Länge und

3
0 Meter Breite ſamt den nötigen Werk

ſtätten herrichten ließ, die ſeitdem noch
Erweiterungen erfahren haben. Als
erſter Neubau konnte daſelbſt der
Kreuzer „Gefion“ vom Stapel gelaſſen
werden, dem in kaum unterbrochener
Reihe weitere Kreuzer und Schlacht
ſchiffe gefolgt ſind. Da neben der Dan
ziger auch die Elbinger Werft in vollem
Betriebe geblieben iſt, ſo vermögen die
Schichauwerke alle Aufträge in der denk
bar kürzeſten Zeit zu erledigen, wie ſi

e

denn zu den größten Schiffbauſtätten
des Kontinents zählen.
Unter den Weſerwerften hat diejenige
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der Aktiengeſellſchaft „Weſer“ in Bre
men-Gröpelingen hervorragenden Anteil
am Ausbau unſrer Kriegsflotte gehabt,
da ſi

e

mehr als ſechzig Schiffe aller
Typen geliefert und auch heute noch
einen Kreuzer im Bau hat. Die Weſer
werft, wie ſi

e im Geſchäftsleben kurz
genannt wird, iſ

t
aus der im Jahre

1843 gegründeten Schiffbauanſtalt von

C
. Waltjen & Co. hervorgegangen, die

1872 von der heutigen Aktiengeſellſchaft
übernommen, bedeutend erweitert und
ſpäter nach dem Vorort Gröpelingen ver
legt wurde, woſelbſt ſi

e

über ein Gelände
von 61,5 Hektar verfügt, ſo daß künf
tigen Vergrößerungen nichts im Wege
ſteht. Von den ſieben in Betrieb befind
lichen Hellingen haben die größten eine
Länge von mehr als 230 Meter, ſo daß
auf ihnen Schiffe bis zu 30 000 Tonnen
Deplacement gebaut werden können.
Die Hellinge münden in den Werfthafen,
deſſen Tiefe auf 10 Meter gebracht wor
den iſt, ſo daß auch die Schlachtſchiffe
neueſten Typs ſicher vom Stapel laufen
können. Schwieriger allerdings geſtaltet
ſich ihre Überführung in See, die nur
unter Anwendung gewiſſer Sicherheits
vorkehrungen erfolgen kann, doch iſ

t

anzunehmen, daß ſich der bremiſche Staat
bald zu einer weiteren Vertiefung der
Unterweſer entſchließen wird. Neuer
dings iſ

t

auch die Tecklenborgſche Werft

in Geeſtemünde zu dem Reichsmarine

amt in Beziehung getreten, dem ſi
e für

die oſtaſiatiſche Station das Kanonen
boot „Otter“ geliefert hat.
Die an der Kieler Innenförde belege
nen Howaldtswerke gehören nicht nur

zu den jüngeren Werften überhaupt,
ſondern auch zu denen, die verhältnis
mäßig ſpät Beziehungen zu dem Reichs
marineamt geſucht und gefunden haben.
Letzterem lieferten ſi

e

mehrere Schwimm
docks für Wilhelmshaven, ein großes
Schwimmdock für die Danziger Werft
ſowie das Rieſenſchwimmdock von 40000
Tonnen Hebefähigkeit für die Kaiſerliche
Werft in Kiel. Daneben entſtanden auf
ihren Hellingen das Linienſchiff „Helgo
land“ und der noch im Ausbau befindliche
Kreuzer „Roſtock“, während ſich noch
ein Linienſchiff auf den Helgen befindet.
Endlich ſe

i

noch der Hamburger Werft
von Blohm & Voß, Kommanditgeſell
ſchaft auf Aktien, gedacht, der unſre
Flotte neben älteren Schlachtſchiffen und
Kreuzern die wegen ihrer hervorragen
den Leiſtungen auch im Auslande be
ſtaunten Panzerkreuzer neueſten Stils
verdankt. Dieſelbe Schiffbauſtätte lieferte
der ruſſiſchen Marineverwaltung jüngſt

die detaillierten Pläne für mehrere große
Dreadnoughts und erhielt von der
öſterreichiſchen ein Rieſenſchwimmdock
von 40 000 TonnenÄ für
den Kriegshafen von Pola im Werte von
8% Millionen Kronen in Auftrag.
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Die Helgengerüſte mit dem Werfthafen der Firma Blohm & Voß in Hamburg
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I

Pius X

ie gehen, von einem ungeheuer großen, ungeheuer ſchön angezogenen päpſt
lichen Lakai geleitet, durch die Räume des Vatikans. Die junge Frau iſt

bleich. Das ſchwarze Velum aus ſpaniſchen Spitzen liegt über ihrem blonden
Haare. Die Hände ſind unbekleidet, wie e

s das kuriale Zeremoniell vorſchreibt.
Sie hebt ängſtlich das ſchwere Seidenkleid hoch, das indiskret über die Marmor
flieſen rauſcht. Es iſt ihr beklommen zumute. Die päpſtliche Audienz ſteht bevor.
Auch ihr Gatte, ein deutſcher Arzt, dämpft den Schritt und empfindet das Knarzen
ſeiner Lackſchuhe als Ungehörigkeit.

Sie kommen durch einen großen Saal. Kerzen brennen. Wachsduft miſcht
ſich in den Geruch von Weihrauch und Menſchen. Hunderte von Kindern,
halbgewachſene Mädchen mit großen Füßen und dünnen Waden, ſtehen eng
aneinander gedrängt in weißen Kleidern, mit Blumenkränzen im offenen Haar,

von denen weiße Schleier bis zum Rockende niederhängen. Viele halten Lilien

in der Hand, und manche haben Schwanenflügel am Rücken feſtgemacht und
ſtehen mit großen, runden Augen erwartungsvoll mit Engelsgefühlen im Kerzen
glanz. Auch ihnen ſteht die Audienz bevor.
Das Präludium des gewaltigen Aktes erfüllt ſi

e mit Ehrfurcht und Feſtes
ſtimmung. Feierliche Bravheit, geſteigert durch das Bewußtſein ungewohnter
Sauberkeit, überkommt ſie. Einigen iſ

t

übel. Deſſen wird aber nicht Erwähnung
getan. Das Erinnern a

n

irdiſche Kameradſchaft, der man zugeflüſtert hätte: „Mi
vien male,“ iſt ausgelöſcht. Sie ſtehen jedes für ſich; ſie ſtehen jedes allein, gleich
ſam in der Luft. Nicht mehr auf Erden, noch nicht im Himmel. Ein ſanftes
Kniſtern des Schleiers iſ

t

um die geſeiften Ohren. Ungewohnte Locken fallen ver
wirrend in die Stirn. Die tranſzendentale Atmoſphäre durchdringt ſi

e mit ſeligen

Schauern. Sie ſtehen in ihren friſch gewaſchenen Kleidern und Hemden und
Hoſen mit bravem Herzen in vollkommener geiſtiger und leiblicher Transparenz
vor dem lieben Gotte.

Der pathetiſch angezogene Lakai in ſeinem karmoiſinroten Brokate geht
weiter. Er führt das junge Paar aus dieſem Saal durch zwei, drei Gemächer,
durch Gänge und wieder durch Gemächer. Überall eine ſtille, vornehme Pracht.
Alles echt, edel, koſtbar. Sie durchſchreiten den Thronſaal. Die junge Frau hat
ihn ſich in glänzender Pracht gedacht. Nichts davon: Marmormoſaik, ein ſchlichter
Stuhl, überwölbt von einem flachen Baldachin. Schwere Leuchter aus Metall.
Kerzen. Das Kruzifix.
Im Zimmer daneben bleibt der Lakai ſtehen und bedeutet durch eine groß

zügige und herriſche Bewegung ſeiner Hand, hier zu warten und ſich ruhig und
angemeſſen zu betragen. Dann geht er. Hinter ihm fällt die bordeauxrote
Portiere zu. Das Ehepaar iſt allein.
Auch hier koſtbare Einfachheit, vollendete Kunſt, ſolider Prunk. Es iſt ſehr ſtill.

Keine Glocke läutet. Keine Stimme iſ
t

vernehmbar. Keine Uhr ſchlägt. Dieſe
Stille aber iſt eindringlicher als Geräuſch; ſi
e

iſ
t auf die Nerven gehend, dumpf
erregend. Die junge Frau hat kalte Hände. Ihr Gatte verhütet ängſtlich das



1906 «><><><><><><><><><><><><><><><><>Lydia Danöfen: «<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Knarzen der Stiefel. Die Wirkung der Handbewegung des Lakaien, der ihn um
einen Kopf überragte, iſt zuverläſſig nachhaltend. Die junge Frau muß die Naſe
ſchneuzen. Es geſchieht geräuſchlos, gleichſam unkörperlich und durchaus uner
ſchöpfend.

Dann fällt in dieſe Stille eine noch größere Stille ein. Das Antichambre
währt überlange. Der junge Arzt beginnt ungeduldig zu werden. Er ärgert ſich.
Er würde am liebſten etwas Unerlaubtes tun, ein bißchen unehrerbietig und
deſpektierlich ſein.

Da wird der rotſeidene Vorhang von unſichtbarer Hand zurückgeſchoben. Ein
Monſignore, klein von Geſtalt, in violettem Biſchofsgewand gleitet in das Zimmer.
Ihm folgt auf dem Fuße „Seine Heiligkeit“.
Ein großer Mann von voller Geſtalt, doch ohne Embonpoint. Er trägt ein

weißes ſeidenes Kleid und auf dem weißen Haar des großen Kopfes das weiße
Käppchen. Das Geſicht iſt roſig.

Er kommt eilig, unfeſtlich, ohne Pathos und ohne Gravität und geht auf die
Eheleute zu. Die ſinken in die Knie. Mit einer gütigen und eindringlichen Geſte
verſucht e

r

ſi
e

davon abzuhalten. Aber jetzt erſt recht, nach dieſem Akte einfacher,

warmer Menſchlichkeit aus innerem Antrieb, ſinken ſi
e in die Knie.

Sie haben einen König der Kirche erwartet. Ein Hirte iſ
t gekommen. Sie

haben den erſten nächſt Gott erwartet; ein Pilger wie ſi
e

iſ
t

durch die Tür
geſchritten. Sie haben ſich eine gebietende, bombaſtiſche Perſönlichkeit gedacht, eine
Allegorie von Macht, Selbſtherrlichkeit, Hochmut. Sie ſehen einen ruhigen, leiſe
bedrängten Menſchen, der jedes Aufſehen ängſtlich meidet, der ſie verhindern will,
das Knie zu beugen, der ſi

e ſtill und innig ſegnet, der für ſi
e mit größerer

Demut wie ſi
e

ſelber zu dem gleichen Gotte betet.
Hierauf ſagt er einiges in italieniſcher Sprache über den ſchönen und ſchweren
Beruf des jungen Ehemannes, der Arzt iſt. Der Majordomus im lila Gewand
ſteht daneben, e

s im Bedarfsfall dolmetſchen zu können.
Die jungen Leute neigen ſich über den mächtigen Siegelſtein des Fiſcherringes

Pius' X., den e
r

am Zeigefinger der rechten Hand trägt. Die Hand iſ
t groß,

wohlgebaut, warm. Und als ſie ſich erheben, ſehen ſie ein gütiges, menſchenfreund
liches Geſicht, auf dem wie ein leichter Gram die Laſt einer überkommenen
großen Würde liegt, nach der kein ehrgeiziger Wunſch ihn trieb, auf dem e

s wie
eine leiſe Angſt vor dem eignen Nimbus geſchrieben ſteht, auf dem eine melancho
liſche Sehnſucht neben der Gottesfurcht und neben der Menſchenliebe brennt.
Dann geht er. Still, eilig, ohne Gepränge.
Er kommt zu den Kindern mit den Engelsflügeln. Da wird ſein Geſicht

glücklich und ſchön. Da ſchwindet die letzte Bedrängnis aus ſeinen Zügen. Er
ſegnet ſi

e inbrünſtig mit der ganzen Kraft ſeiner frommen Seele, für die e
r Gott

dankt, und ſein Segen fällt auf weichen Boden. E
r

hat ſchöpferiſche Kraft. Die
Wunderblume des Glaubens erblüht unter ſeiner Hand. Die Kinder ſtehen in

ihren weißen Kleidern auf den friſchgewaſchenen Füßen, und um die geſeiften

Ohren kniſtert der Schleier.
Losgelöſt von Ort und Stunde, losgelöſt vom Bewußtſein des Phyſiſchen, hin

horchend nach den Klängen des Überirdiſchen, erzitternd im Wahn der Erkenntnis
des Unerkennbaren, wandelt ſich ihnen die ganze abſtrakte Seligkeit in einen tief
erregenden konkreten Begriff.
Die Schwingen weiten ſich, heben ſich, kreiſen über dem Alltag.

Und der Heilige Vater beugt in Dank und in Demut ſeines weißes Haupt

vor dem höchſten Herrn.

Auf der Treppe, die nach Santa Maria in Trastevere hinaufführt, toben



Gaſſenjungen und kleine Mädchen, die mit ihnen wetteifern. Einige der Engel

von geſtern ſtehen dabei. Das Feſttagskleid iſ
t verſchwunden, verſchwunden ſind die

Flügel und die Locken. Sie ſchauen dem Treiben der Kinder zu. Mißbilligung
liegt auf ihren Geſichtern, die ſi

e älter erſcheinen läßt, als ſie ſind.
Aber die andern balgen ſich deſſenungeachtet und ſchreien, hüpfen auf einem
Bein, ſchlagen um ſich, johlen– kurz, ſie tun, was das Leben ſchön und begehrens
wert macht. Die Mißbilligung ſchwindet aus den Geſichtern der Engel von geſtern.

Schüchterner Beifall entſteht darin und eine zage Sehnſucht. Schließlich Unruhe,
Verlangen, Neid. Aber ſi

e fühlen ſich als himmliſche Novizen, als unmittelbare
Anwärter auf die einſtige Seligkeit leider gebunden. Wenigſtens für heute. Noch

iſ
t

e
s Mittag dieſes heutigen Tages.

Da zieht ein Gaſſenjunge im Übermut einen der Engel beim Schopf. Das iſt

der Anfang vom Ende. Das iſt das Zeichen zum Ausbruch! Daran ſcheitert der
Reſt der guten Haltung. Das Engelein ſchreit, e

s ſchlägt ihm eins hinter die
Ohren und ſtößt mit dem Fuß danach. Die andern Engel fallen im Chorus
ein. Dahin iſ

t

der Zauber von geſtern! Weggewiſcht die Erinnerung aus der
kleinen Seele, die auf den Alltag geſtimmt iſt . . .

II
Der General

Das hochzeitsreiſende Paar ſitzt unter der mächtigen Säulenhalle der Galleria
Umberto zu Neapel. Die junge Frau iß

t

Spumone. Alles a
n

ihr iſt neu: das graue
Reiſekoſtüm, der Hut mit dem Schleier, die Leibwäſche, der Mann, der Blick in

die Welt.

„Ich bin alſo in Neapel!“ ſagt ſi
e von Zeit zu Zeit, um ſich das Unfaßbare

faßbar zu machen. Sie iſ
t

eine Forſtmeiſterstochter aus einem einſamen Forſt
hauſe in den württembergiſchen Wäldern. Sie iſt jung und hübſch. Und unberührt

iſ
t

ſie. Unberührt iſt ſie in die Hände des reichen Weinbergbeſitzers, der auf ſolchen
altmodiſchen Trouſſeau noch Wert legt, gekommen. Leute verſchiedenſter Art
promenieren unter dem kunſtvoll konſtruierten Glasdach der Galleria auf und ab.
Der uniformierte Offizier, der vornehme Marcheſe geht Seite a

n Seite mit dem
Bummler, dem Bettler, der, wenn e

s Abend wird, mittels einer Senklaterne
Zigarrenſtummel am Boden ſucht, die den Signoris entfallen ſind.
Die Plätze füllen ſich. Die runden Tiſche ſind raſch beſetzt von buntem Volk,

das lärmt, das geſtikuliert, das in ſeinen Geſprächen die behaglichſten Dinge zum
Eklat ſteigert und zu einer ſpektakulöſen Wirkung bringt.

Ein älterer Offizier in Uniform nimmt a
n

dem Tiſche des hochzeitsreiſenden
Paares Platz. Er iſt klein von Geſtalt, aber dennoch von gebietender Erſcheinung.
Sein Kopf martialiſch. Hinter dem ſchwarzen Schnurrbart ſtehen große gelbe
Zähne, die den freundlichen Eindruck der zärtlichen Augen, deren eines ein Monokel
trägt, einigermaßen herabſtimmen.
Die beiden jungen Leute rücken ehrerbietig zur Seite und ſchaffen den be

ſcheidenen Dimenſionen des Neapolitaners, während ſi
e ganz nahe zuſammenſitzen,

faſt erheiternd vielen Platz.
„Das iſ

t

ein italieniſcher General,“ flüſtert der militärfromme Deutſche, der
Vizewachtmeiſter der Reſerve iſ

t,

ſeiner Gattin mit allem ſchuldigen, ja ſogar mit
einem darüber hinauswachſenden Reſpekt zu.
Die junge Frau ſchaut ſchüchtern nach der Uniform hinüber und hört in

Grenzen der Hochachtung dem italieniſchen Dialoge des Würdenträgers mit dem
Cameriere zu, der in den erhabenen Pointen gipfelt, daß e
r

u
n bichiere zu

trinken und eine Trabucos zu rauchen wünſcht.
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Die Eheleute warten mit Devotion ſein weiteres Verhalten an dieſem Tiſche ab,

von allen eignen Bedürfniſſen vorerſt begreiflicherweiſe abſehend.
„Nimm deine Handſchuhe zu dir!“ flüſtert der junge Mann verweiſend, in

gewinnendem Eifer, und ſein Blick, der ſo ſtreng zurechtweiſt, kriecht gleich da
nach ergeben zu dem Herrn in der Uniform hinüber.
Da geſchieht etwas Wunderbares.
Der General mit dem martialiſchen Kopfe lächelt und ſieht mit den gelben

Zähnen hinter dem ſchwarzen Schnurrbart wie ein leibhaftiger Nußknacker aus.
Seine zärtlichen Augen haften auf dem hübſchen Geſicht der jungen Frau. Das
eine Auge, das ohne Monokel iſt, wirkt noch bei weitem zärtlicher . . .
Er ſagt, während er das Monokel aus dem Auge fallen läßt:
„Ou –wollen där Errſhaften ungenierteſtens ausdännen . . .“
Lebhaftes Lächeln. Ein ſich fragendes Anſchauen. Dann rücken die beiden

auseinander. Im Eifer ſo weit, daß ſi
e plötzlich alle drei eng aneinander ſitzen

und der halbe Tiſch leer ſteht.
„Ou,“ ſagt der General wieder. „Aben ic

k Sie gedrännt?“
„O – bitte, hat nichts zu ſagen, hat durchaus nichts zu ſagen!“ ruft der Ehe

mann raſch und wegwerfend, um darzutun, wie nebenſächlich das in ſolcher
Stunde ſe

i

und wie in nichts unerfreulich ſeine Wünſche wären. Dem General

iſ
t

dieſe Wahrnehmung angenehm.

Dann fällt ein Schweigen ein. In den jungen Leuten ſtaut ſich die Ehrfurcht bis
zur Beklemmung an. Sie ſchauen, wie auch der General, dem Treiben der
Menge zu. Aber ihre Blicke laſſen den ſeinen gewiſſermaßen reſpektvoll den Vortritt.
Plötzlich gibt e

r wieder einen Laut von ſich. Diesmal fahren ſi
e

ſichtlich

zuſammen.
„Gnädigſter Frau ſpeiſen ſeinen Eiſen gar nicht?“ ſagt e

r.
Sie lächeln beide devot in peinlicher Vermeidung irgendwelcher Heiterkeit

über die grammatikaliſchen Eigenartigkeiten dieſer Worte. Und Frau Eliſe iß
t

eilig

und verlegen über ihre Vergeßlichkeit die weiße Porzellanſchale leer.
Dann fällt wieder Schweigen ein. Der General wird vielfach mit Hoch

achtungsbezeugungen von Vorübergehenden bedacht. E
r

dankt ſouverän, ohne
Eifer, mit Hochmut.
Plötzlich verſpürt die junge Frau auf ihrem dünnen Chevreauſchuh den Tritt

eines Fußes. Iſt es der Fuß ihres Mannes? Sie will hinunterſehen, unterläßt es
aber; ſie will ihren Fuß zurückziehen, doch hält ſi

e irgend etwas davon ab. Die
Angſt vor Verlegenheit, die Scheu vor Unruhe, Störung, Aufſehen – und doch
etwas andres . . . Jetzt hebt ſich der beſchwerende Fuß, der auf dem ihren ſteht.
Doch nur auf einen Augenblick, und bevor ſi

e

den ihren zurückziehen kann, ſinkt

e
r

bereits wieder mit der alten merkwürdigen, unſchweren Schwere auf den
ihren zurück. Sie bedauert den General, der zweifellos keine Ahnung von ſeiner
Ungeſchicklichkeit hat und jetzt auch noch federnd wie auf dem Pedal eines Klavieres
auf ihren Schuh zu treten beginnt.

Der unerquickliche Zuſtand dauert fort. Sie wundert ſich über nichts als
über die eigenartige Gewohnheit italieniſcher Generale, die Beine ſo weit von
ſich zu ſtellen – und über das beherrſchte Gewicht des doch verſehentlich auf ihr
liegenden Fußes.
Sie kann ihren Gatten nicht um Rat fragen. Sie ſieht, während ſi
e ihren

Fuß unter dem ſeinen ſtillhält, peinlich berührt nach dem General, der ihrem
verlegenen Blick mit einem zärtlichen Aufleuchten beſonders des einen großen

ſchwarzen Auges, das ohne Monokel iſt, begegnet und in einem lebhafteren
Tempo das federnde Treten auf ihrem Chevreauſtiefel beginnt.

Sie wird ſehr unruhig, tranſpiriert, möchte am liebſten weinen . . . und weiß



<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>Paſſanten «V*«O»«C»«V»«O»«O»«Q»«O»«-«Z“.«-V><><><><><><><>1909

doch nicht, warum. Mit der Witterung eines unberührten Menſchen beginnt ſie

hinter der vermeintlichen fatalen Zufälligkeit das Unpaſſende, das Unanſtändige
zu ſpüren. Die Hochachtung vor der italieniſchen Generalität reduziert ſich.

Als ſi
e

ſich mit ihrem Manne, dem Vizewachtmeiſter der Reſerve, dem Hotel
Briſtol auf dem Corſo Vittorio Emanuele nähert, ſagt der mit ſtolzer Genug
tuung und nicht ohne Feierlichkeit:
„Siehſt du, nun biſt du auch mit einem italieniſchen General beiſammen geſeſſen!

Wenn wir das zu Hauſe erzählen, die werden ſchauen! Wie e
r gegen dich freund

lich war! So ein Herr! Das mußt d
u

erwähnen . . .“

Sie erzählt ihm daraufhin noch mehr von der „Freundlichkeit“ des italieniſchen
Generals. Sie ſchildert ihm ihr unſichtbares Erlebnis, die dunkle und peinliche
Begebenheit unter dem Tiſche. –
Da wird er ſehr nachdenklich. Die Gehobenheit ſchwindet. Unſicherheit ſtellt ſich

ein. Sein Blick wird traurig. Seine Gedanken ſuchen ängſtlich über ſein Leben
zurück. Umſonſt. Ein Idol ſinkt zuſammen. Unaufhaltſam. Der Reſt iſ

t

eine

unerbetene Erkenntnis. Ein alter, glanzvoller Knabenglaube vergeht. Die
Prunkgebärde des Militarismus wird lahm, verliert ihre Wirkung auf ihn.

III
Fips

Ein Münchener Bürger in Havelock und Zylinder geht in aller Friedfertigkeit

in der Ludwigſtraße ſpazieren. Sein Hund dagegen, ein grauer Schnauzer namens
Fips, benimmt ſich auffällig und ausſchreitend.

E
r

bellt und ſpektakuliert, beläſtigt Vorüberkommende, die ihn nicht das
mindeſte angehen, iſ

t unverträglich gegen Leute mit Fahrrädern und ſolche, die
Pakete tragen, provozierend gegen Männer, die mit Schaufel und Beſen ernſter
Pflichterfüllung obliegen, und iſt von aggreſſiver Reizbarkeit gegen kleine Kinder.

E
r

haßt, was ſich bewegt und nicht Hund iſ
t,

und ſelbſt hier entfällt in engerer

Wahl ein Teil den Grenzen ſeiner Sympathie. Die Ausnahme bildet ſein Herr.
Das Leben bei ihm iſ

t

ihm Inbegriff des ſtillen Friedens, angenehmer Kom
promiſſe, einer bewährten Makrobiotik.
Ohne Eklat, wenn auch mit inneren Kämpfen, läßt er nur Trambahnen und

Automobile paſſieren. Vor ihnen hat er die Erfolgloſigkeit ſeiner Angriffe bereits
mit ſchmerzlicher Reſignation erprobt, während alles andre Bewegliche jederzeit

in irgendwelcher Art mit Beachtung auf ſeine Angriffe reagiert und mehr oder
minder ehrende Satisfaktion gewährt.

Kinder rennt er über den Haufen. Aus dem darauf prompt einſetzenden Ge
ſchrei reſultiert ein geſteigertes Selbſtgefühl. Radfahrern entringt er durch aus
dauernde Beläſtigung mit exaltierten Ausfällen einen Fluch oder ſonſt ein aus
zeichnendes Wort. Die Männer mit den Beſen und Schaufeln aber fordern zu

einem Zweikampf direkt heraus, und es liegt Genugtuung für Fips darin, zu ſehen,
wie ſi

e

ſich ereifern und mit den martialiſchen Utenſilien der Straßenpflege

auf ſeine Angriffe freundlich reagieren.

Da kommt die Senſation des Tages. Das Außergewöhnliche: In behag
lichem Tempo wird von einem Landmann ein Ochſe durch die Ludwigſtraße
getrieben. Sie traben ſelbander durch das Siegestor, a

n

der Univerſität, a
n

der Staatsbibliothek vorbei, ohne jedoch von dieſen Stätten fördernder Kultur
irgendwie Notiz zu nehmen.

Da erblickt ſie Fips. Er iſt ſprachlos; e
r

iſ
t dumpf erſchüttert. Unerhört iſt,

was e
r ſieht! Eine neue Erſcheinung, eine neue Art von irritierender Beweg
lichkeit tritt in ſeinen Sehkreis.
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Haß und Empörung erregen ſein Blut, verwirren ſeinen Kopf, chokieren
ſeine Nerven, drängen zum Ausbruch, fiebern nach der Kataſtrophe . . .
Ein flüchtig fragender Blick auf ſeinen Herrn, was er dazu meint– dann die

Attacke!

Er iſt immer für Offenſive. Sie iſ
t

ſeine altbewährte Taktik. Ihr verdankt
e
r

ſeine meiſten Erfolge. E
r

nimmt einen Anlauf und ſtürmt das brave Tier. Er
ſpringt an ihm hinauf, bellt, wütet, faucht . . .

Der Ochſe trabt ruhig ſeines Weges weiter. E
r

blinzelt träge mit den
weißen Wimpern und kaut behaglich ſein Freſſen wieder. Er bleibt jede Antwort
ſchuldig. E

r

verſagt jede Reaktion. E
r

iſ
t leider ohne Ehrgefühl.

Fips raſt weiter. Ein paar Leute bleiben ſtehen und ſchauen zu. Der Bauer
ſchwingt ſeine Peitſchenſpitze in Seelenruhe . . .

Fips verſucht von allen Seiten den Angriff des ungeheuerlichen Tieres.
Schließlich wütet e

r gegen ſeine Hinterfüße, die irritierend gleichmäßig fort
ſtampfenden Träger eines ſacht ſchwankenden Leibes, in dem kein Ehrgefühl wohnt.
„Wau–au–au–“ ſchreit er . . .
Da geſchieht das Widerwärtige, das Gemeine, das, was Fips aus allen Em

pörungen reißt, was ihn verſtimmt und kleinlaut macht, was e
r als Niederlage

empfindet, als Sturz ſeiner Repreſſalien, was ihn einen entſetzten Seitenſprung
tun läßt und die Leute lachen macht: der Ochſe läßt plötzlich und unvorhergeſehen,

während e
r behaglich ſein Freſſen weiter wiederkaut und mit den weißen Wim

pern träge blinzelt, etwas Häßliches und Unerquickliches fallen, das zu gleichen

Teilen auf den Boden und auf den Rücken des Hundes aufpatſcht . . .

Fips ſchleicht neben die Häuſer auf das Trottoir hinüber, läßt den Kopf hängen
und zieht den Schwanz ein: er ſchämt ſich, er reſigniert.

Wanderburſchen
„Bruder, mit Verlaub und laß dich fragen:
Wohin ſoll dich deine Straße tragen?
Willſt du mit in Weite und in Ferne
Unterm Zeichen guter Wanderſterne?
Wo für derbe Fäuſte Geld bereit,
Wo der Segen golden auf die Hoffnung ſchneit?“–
„Bruder, nein, mein Weg führt nicht in Weiten,
Dieſe Straße ſoll mich heimgeleiten.“ –
„Heim in Enge?! Schon genug geſchafft?
Oder brach die Welt dir deine Kraft,
Iſt der Beutel dir ſchon geldesſchwer,
Haſt du keine bunten Ziele mehr?“ –
„Meine Füße ſind nicht lahm vom Gehen,
Meine Augen ſind nicht blind vom Sehen,
Meine Arme ſchmerzen nicht vom Tragen . . .

Eine Wunde hat man mir geſchlagen,
Meine Wunde, ſo voll wilden Brandes,
Heilt mir nur die Luft des Heimatlandes.“

Joſefa Metz
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Der Diebſtahl
(Nach einer wahren Begebenheit)

Von

Ernſt Zahn

Wie, alter Hanſſen, geht das zu?
Du vor Gericht, gerade du?
Das Haar, die Braue buſchig grau,

Kaum morſch der Glieder mächt'ger Bau,
Ein ganzer Mann noch, meiner Ehr',
Wenn nicht das Holz am Beinſtumpf wär',

Wenn dir das Unglück nicht geſchah,

Das mit dem Schuß bei St. Privat!

„Hans Hanſſen !“ ruft der Schreiber auf.
Der Alte packt den Krückenknauf,
Steht ſtramm barhaupt und ſteht und ſchweigt,

Und weiß, er iſ
t

als Dieb verzeigt.

Ein Stadtparkwächter gab e
s

an.

Der Mann ſpricht wahr: Er hat's getan.
Die ſchönſte Nelke, die d

a ſtand,

Die grub er aus mit eigner Hand.

„Hans Hanſſen,“ ſpricht der Präſident,

„Er widerlegt nichts. Er bekennt!
So hart es Ihm auch werden mag,
Er muß ins Zuchthaus einen Tag.“
Und: „Zu Befehl, Herr!“ murrt der Greis,
Kein weiter Wort. Für ſich nur, leis,
Raunt er und wie verſtohlen gar:
„Gott, weil doch ihr Geburtstag war!“

Wie, alter Hanſſen, geht das zu?
Du ins Gefängnis, grade du? –
Ab tritt e
r. Es gehörte nicht

Zu Frag' und Antwort im Gericht,
So ſchwieg e
r ſtill, daß immerdar
Sein Weib nach Nelken närriſch war,
Und daß, weil Geld ihm keiner gab,

Er eine ſtahl – auf – auf ihr Grab.
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Ein deutſches Heim in Bagamoyo

Deutſch-Oſtafrika einſt und jetzt
Von

Major Langheld

ber dreiundzwanzig Jahre ſind ver
gangen, ſeit ic

h

als blutjunger Offi
zier von zweiundzwanzig Jahren, den
Fahnen Wiſſmanns folgend, nach Deutſch
Oſtafrika zog, um gegen die aufſtändi
ſchen Araber zu kämpfen. Wie hat ſich
dieſe Kolonie entwickelt! Die Palmen,
der tiefblaue tropiſche Himmel, die
ſchlanken Eingeborenen ſind geblieben,
und doch iſ

t

das Bild ein ganz andres
geworden.

Kaum ein andres Moment hat ſich ſo

in meiner Erinnerung eingeprägt wie
unſre erſte Landung in Bagamoyo.
Weit draußen auf der Reede ankerte
Arena 1912/13 Heft 13

der kleine gecharterte Dampfer „Neera“,
der uns von Sanſibar, dem Sitze des
Reichskommiſſariats, nach Bagamoyo
gebracht hatte. Unſre Erwartungen auf
die deutſche Kolonie waren nicht ſehr
hoch geſpannt. Bei einer Temperatur,
die an das Fegefeuer erinnerte, hatten
wir das Rote Meer paſſiert und waren
die franzöſiſche Niederlaſſung Obok und
den engliſchen Platz Aden angelaufen.
Was wir dort ſahen, war wohl geeignet,
unſre Hoffnungen auf Schönheiten, die
wir in Afrika finden ſollten, auf das
denkbar beſcheidenſte Maß zu reduzieren.
Ode Sand- und Steinwüſten, über

132
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denen mitleidslos die afrikaniſche Sonne
brannte, die Bewohner der Orte vege
tierend, der Boden abends um zehn Uhr
noch ſo heiß und ſonnendurchglüht, daß
man die Hitze durch die Schuhſohlen
hindurch fühlte, kaum die geringſte Ve
getation. So ſtellten ſich uns Nord
ländern dieſe Orte vor.
Wie anders berührte es uns, als wir
uns der oſtafrikaniſchen Küſte näherten!
Ausgedehnte Palmenwaldungen, da
zwiſchen das dunkle Laub der Mango
und Orangenbäume, große, ſaubere
Steinhäuſer der Inder und der Araber
zeigten ſich unſern Blicken. Wir hatten
einen franzöſiſchen Dampfer der Meſ
ſageries Maritimes benutzen müſſen,

eine deutſche Linie gab es damals nicht,
und wir waren ſtolz auf den Neid, den
dieſer Anblick bei unſern Mitpaſſagieren,
Franzoſen und Engländern, erweckte.
Wir heuchelten natürlich Beſcheidenheit,
aber innerlich freuten wir uns, daß es
andre Bilder waren, als ſi

e Obok und
Aden darboten.
Die „Neera“ lag weit, weit a

b von
Bagamoyo. Eine ſtarke Südoſtbriſe
ſtand, und bald brachte uns ein ſchnelles
kleines Segelboot dem Lande näher.
Aber noch zirka 400 Meter vom Ufer
ſtieß der Kiel auf, wir konnten nicht
weiter. Es war Ebbe, ablaufendes
Waſſer, und auf dieſe Entfernung war
ſelbſt für das kleine Boot nicht genügend
Waſſertiefe. Ratlos ſahen wir Neu
ankömmlinge uns an. „Was tun?“
fragten wir uns. Mit unſern ſchönen,
neuen weißen Anzügen, in denen wir
uns bei unſern Vorgeſetzten melden
wollten, 400 Meter auf den glitſchigen
Korallenfelſen durch Schlick zu mar
ſchieren, erſchien uns ausgeſchloſſen.
Aber ſchon war unſre Bootsbeſatzung
über Bord geſprungen und bot ihre Rücken
dar, um uns ans Ufer zu tragen. Mir
wollte ein rieſenhafter Somali als Reit
tier dienen, und als ic

h ihm, meiſt
durch Zeichenſprache, klarmachte, daß ic

h

lieber zwei Leute haben möchte, d
a

ich

mich für einen zu ſchwer hielt, tat er

ganz beleidigt und lud mich auf ſeine
Schultern. Es ging auch ganz gut. Der
Kerl hatte Rieſenkräfte, und ic

h

fühlte
mich auf ſeinem Rücken ganz wohl. Aber
niemand iſ
t vor ſeinem Ende glücklich

zu ſchätzen. Einige Schritte vor dem
Ufer trat er in ein Loch, ſtolperte, und

der Länge nach lagen wir beide in dem
Moraſt. Nach berühmten Muſtern rief
ich zwar: „Te teneo, Africam,“ aber
damit war mir wenig geholfen, mein
ſchöner weißer Anzug hatte ſeine ur
ſprüngliche Farbe der Unſchuld verloren,
auf der Vorderſeite war e

s ein Braun
geworden, ungefähr einer Miſchung aus
Kaffee und Milch ähnlich. Schnell ſprang
ich mit einigen Sätzen ans Ufer. Glück
licherweiſe war mein Koffer in demſelben
Boot geweſen, und ohne auf die neugie
rigen Blicke der ſchwarzen Schönen, die

in hellen Scharen am Ufer ſtanden, zu

achten oder mich von ihnen inkommo
dieren zu laſſen, holte ic

h

einen neuen
Anzug aus dem Koffer, zog mich um und
ſetzte meinen Weg nach der Boma, dem
Fort, fort. Jetzt ſind dieſe Transporte
bedeutend bequemer und ſicherer. Die
Strecke, der Schlick und ſo weiter ſind

ja dieſelben geblieben, aber wohlbehal
ten in einem bequemen Seſſel werden
die Europäer an das Land befördert,

ſo daß ſi
e ſofort ſich ihrem Beruf wid

men oder Vergnügungen nachgehen
können. In den letzteren hat ſich aller
dings während der vielen verfloſſenen
Jahre nichts geändert. Theater, Kon
zerte, Bälle fehlen auch heute noch.
Außer den verſchiedenen Liebhabereien
der einzelnen, worunter zum Beiſpiel
das Halten und die Aufzucht der mannig
fachen Vertreter der ſeltenen Tierwelt
ählen, beruhen ſi
e lediglich in der GeÄ Damals, vor ungefähr einem

Vierteljahrhundert, waren nur wir
rauhen Krieger unter uns, und die
Geſelligkeit beſtand zumeiſt darin, daß
das Armbein krumm gemacht und der
Becher geſchwungen wurde, mehr oder
minder gute Witze erzählt und einzelne,
die ſich dazu eigneten, geuzt wurden, wie
man ſo ſchön treffend ſagt. Jetzt hat das
weibliche Element auch darin veredelnd
und verbeſſernd gewirkt und eine milde
Note in das afrikaniſche Geſellſchafts
leben gebracht. Damals beſtand die
weibliche Bevölkerung lediglich aus eini
gen wenigen Gattinnen der Miſſionare,
den Schweſtern der katholiſchen Miſſion
und des Roten Kreuzes für Kranken
pflege in den Kolonien. Sie waren
durch ihren Beruf auf andre Bahnen
gewieſen und kamen nicht dazu, irgend
eine Rolle in unſrer Geſelligkeit zu

ſpielen. Jetzt iſt eine ganze Anzahl mu
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tiger deutſcher Frauen ihren Männern
über das Weltmeer in die deutſchen Be
ſitzungen gefolgt, um mit ihnen Leid
und Freud des Koloniallebens zu teilen.
Wir, die wir draußen arbeiten, müſſen
dieſen Vertreterinnen der Weiblichkeit
im höchſten Grade dankbar ſein. Wenn
man auch als Junggeſelle ſich ſein Leben
möglichſt gemütlich einrichtet und mög
lichſt den Kulturmenſchen nicht vernach
läſſigt, ſo gibt es doch manche Sachen,

Sie fürchten das ſcharfe Auge der Herrin,
die peinliche Sauberkeit, die verlangt
wird, und die Überwachung. Der Jung
geſelle iſ

t an und für ſich für die Klein
lichkeiten des täglichen Lebens nicht
veranlagt und hat wohl außerdem durch
die Inanſpruchnahme ſeiner Berufs
geſchäfte nicht genügend Zeit, ſich darum

zu bekümmern. Da wandert wohl mancher
Schmugroſchen in die Mütze des ſchwar
zen Dieners; denn die Kopfbedeckung

T

-

Ausbooten der Paſſagiere nach Ankunft eines Dampfers in Lindi

die nur eine Hausfrau wird erreichen
können, ſo die Behaglichkeit, die Sauber
keit, die Ordnung. Im Junggeſellen
haushalt wird kaum jemals ein ſo blüten
weißes Tiſchtuch, ein ſo geſchmackvoll
arrangierter Tiſch zu erreichen ſein.
Auch die Ausſchmückung mit Blumen,
die Dekorierung der Räume weiſen auf
die ſorgſame Hand einer Frau hin. Die
größere Akkurateſſe, die eine Frau ver
langt, iſ

t

vielleicht der Grund, daß im
allgemeinen unſre ſchwarzen Diener – in

allen deutſchen Kolonien „Boys“ genannt– meiſt recht ungern in den Haushalt
gehen, dem eine Europäerin vorſteht.

dient ihnen gleichzeitig als Portemon
naie, und Geld können dieſe jungen
Leute immer gebrauchen, ſe

i

es, um
ſich ein neues Kanzu, das lange weiße
Hemd, das allgemein als Kleidungsſtück
getragen wird und ſtets ſauber und
neu ſein muß, Leckereien oder Zigaretten

zu kaufen oder der holden ſchwarzen
Weiblichkeit Geſchenke zu machen.
Eine große Anzahl Kinder kann man
jetzt in den Straßen Daresſalams und
Bagamoyos und der andern Küſtenplätze
ſehen, die vor vierundzwanzig Jahren
noch vom Waffenlärm des Araberauf
ſtandes widerhallten. Auf ihre Geſund
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Die Ortsvertretung von Muanza mit dem Bürgermeiſter in der Mitte

heit muß recht geachtet werden, denn
im allgemeinen iſ

t

das Tropenklima
unſerm jungen Nachwuchs nicht recht
günſtig. Auch ſi

e

erkranken an Malaria
fieber, und ſo müſſen auch ſi

e

ſich einer
dem jugendlichen Körper angepaßten
Chininprophylaxe, das heißt einem regel
mäßigen Einnehmen dieſes Fiebermittels,
unterziehen.
Enorm iſ

t

der Aufſchwung, den die
Kolonie in kultureller Beziehung genom
men hat. Als ich im Jahre 1891 die
Station Muanza am Viktoriaſee grün
dete, legte ich ſi

e inmitten des noch
wenig entwickelten Stammes der Wa
ſukuma an. Händler gab e

s weit und
breit nicht. Nachdem wir Ruhe und
Ordnung geſchaffen hatten, zog ſich all
mählich das handeltreibende Element in

dieſes Gebiet, und jetzt lebt eine ganze
Schar von Händlern a

n

dieſem Platz.
Neben dem ſchlanken Araber in ſeiner
ſauberen Tracht mit dem goldgeſtickten
Joho, dem ſchwarzen Tuchmantel, dem
nie im Gürtel der ſilberbeſchlagene, ſcharf
geſchliffene Dolch, ſelten das Schwert
fehlt, ſehen wir die zum Teil recht

feiſten Vertreter Indiens,
Parſen und dergleichen.
haben die Bedeutung,
hatten, verloren. Durch die von uns
hervorgerufene Umwälzung in der
Sklavenfrage und die damit verbundene
Abſchaffung der billigen Arbeitskräfte iſ
t

ihr Reichtum ſehr zurückgegangen, und

ſi
e friſten zum großen Teil ſehr küm

merlich ihr Leben, der Inder dagegen

iſ
t

der Kaufmann par excellence, der es
ausgezeichnet verſteht, auch die ſchlaueſten
Eingeborenen übers Ohr zu hauen.
Über ihre Nützlichkeit ſind die Anſichten
ſehr geteilt. Unangenehm iſ

t ja, daß ſie
alles, was ſi

e verdienen, nach J

Banjanen,
Die Araber
die ſi

e früher

indien
ſchleppen und uns ſo dieſe Summen für
unſer Land verloren gehen. Aber vor
läufig hat man noch nichts gefunden, was
man an ihre Stelle ſetzen könnte. Der
deutſche Kaufmann kann mit ihnen nicht
konkurrieren, e

r

braucht zum Leben
mehr als der bedürfnisloſe gelbhäutige
Sprößling Indiens. Mit einer Handvoll
Reis begnügt e

r ſich, a
n Wohnung und

andern Komfort ſtellt e
r

die geringſten
Anforderungen. Unſre eignen Einge
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borenen ſind noch nicht ſo weit, daß
wir ſi

e als Kleinhändler beſchäftigen
können, wie e

s

zum Beiſpiel in Togo
geſchieht. In dieſem Verhältnis muß
erſt die Zukunft Wandel ſchaffen.
Wenig verändert hat ſich die kaiſerliche
Truppe, die dem Lande den Frieden
verbürgt, der unerläßlich für das Auf
blühen iſt. Es ſind noch dieſelben ſtram
men, ſchneidigen Jungens, mit denen
wir das ſtark verſchanzte Lager Buſchiris
ſtürmten, die Angriffe der Mafiti und
Wangoni zurückwarfen und in wochen
langem, mühſeligem Buſchgefecht die
Anhänger Bana Heris zum Frieden
zwangen. Luſtige, fidele Jungens, munter
und friſch, nie verlegen um ein Scherz
wort, treu ihrem Herrn anhangend und
für ihn ihr Leben opfernd, ſtolz auf
die ſchmucke Uniform, die ihnen der große

Herr über dem Waſſer, der Deutſche
Kaiſer, gegeben hat, ſo üben ſi

e

auch in

dem fernen deutſchen Neulande ihre
Anziehungskraft auf die Weiblichkeit
aus, genau wie es beim zweierlei Tuch

in der Heimat der Fall ſein ſoll. Zwar
ſchwarze Köchinnen, die etwa dem ge
liebten Askari etwas zuſtecken könnten,
gibt es dort nicht, denn ſämtliche Diener
ſchaft iſ

t

männlich. Aber der Sold iſ
t

ſo

hoch, daß die finanzielle Überlegenheit
auf ſeiten des Soldaten liegt, was ja

leider bei uns in der Heimat nicht
immer der Fall ſein ſoll. Die ſchwarzen
Damen ſuchen ſich gern einen Soldaten
zum Gatten aus. Der regelmäßige Ein
gang des für afrikaniſche Verhältniſſe

Ä Einkommens verbürgt ihnen, daßie ſtets als Matardi, das heißt als Ele
gante, auftreten können. Auch für Hen

Eingeborene beim Maisſtampfen
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nah, womit kokett die Fingernägel ge
färbt werden, aus Europa importierten
Glasperlen, bunten Papierröllchen, die
in die Ohrmuſcheln und die Naſenflügel
geſteckt werden, vielleicht ſogar ſilberne
Reifen um Arm- und Fußgelenke, für
Näſchereien und Zigaretten langt es
vollauf. Ihre Arbeit iſ

t

nicht ſo hart
wie ſonſt, und ſo iſt es kein Wunder, daß

ſchieren anzutreiben, und durfte manch
mal auch nicht vor handgreiflichen, draſti
ſchen Mitteln zurückſchrecken. Im Lager
angekommen, entwickelte ſich bald ein
reges Leben. Die Zelte wurden auf
geſchlagen, die Soldaten bezogen ihre
Lagerplätze, überall flammten die Feuer
auf, a

n

denen die Weiber das Eſſen
kochten. Wir haben im allgemeinen

º

ſchwarze Bibi ſich gern einen e
s

nicht ungern geſehen, dÄ Leute,warzen te 1a nur aus
Landesvertei- Söldnern be
diger Zum ſtanden und
Gatten er- zum Teil lange
wählt. Jahre bei der
Wenn wir Truppe wa

Ä die ara- ren,

Ä

UET

biſchen Nie- heirateten.
derlaſſungen Man erſparte
marſchierten, ſich dadurch
mußte immer ſehr viel Arger

in den erſten "Ä EinLagern nach geborenen,

Verlaſſen der- und die Leute
ſelben große wurden ſeß
Razzia abge- hafter und

Än "Ä Ä d€11, 11111 DIE IC) 111E)T, DE
entlaufenen Ä ſi

e

FFAngehörigen ierten. S

der arabiſchen waren. ZumÄ ZU Ä Teiluchen und zu Mohamme
ihren Herren daner, die
zurückzubeför- Bande ..

.

alſo
dern. Herz- leicht geſchürzt
zerreißend Und wieder
war manch- gelöſt. Der
mal der Ab- Vielweiberei,
ſchied, aber Ä

der Koran
man mußte i- erlaubt, traten
feſt bleiben;

Askari-Ehepaar aus Daresſalam wir

j
denn abge- entgegen, und
ſehen von den Eigentumsrechten hätte
ſich ſonſt auch der Troß ins Unermeß
liche geſteigert. Es ſah ja ſo ſchon in

dem Lager einer Expedition wie zu

Zeiten Wallenſteins aus. Im Gänſe
marſch zog die lange Kolonne dahin.
Zuerſt die Spitze, der Führer mit den
Soldaten, Geſchütze, Munition, Zelte,
dann Proviant, Tauſchartikel und dann
der Troß, beſtehend aus den Weibern,
Kindern und Dienern der Soldaten.
Die Nachhut hatte alle Hände voll zu

tnu, um die Ordnung aufrecht zu er
halten und die Leute zum flotten Mar

offiziell war dem Soldaten nur erlaubt,
eine Frau zu haben. Aber ſehr erfinde
riſch verſtanden ſi

e es, unter der Maske,
daß e

s

ſich um Verwandte oder der
gleichen handelte, ihrem Haushalt mehr
Blüten der holden Weiblichkeit zuzu
führen. Das Chriſtentum hat bei unſern
Soldaten noch nicht Eingang gefunden,
und das wird von vielen Kennern der
Verhältniſſe auch nicht ſehr bedauert.
Bedeutend ſchwerer iſ

t

die Tätigkeit
der Frauen, die nicht das glückliche Los
gezogen haben, das Weib eines Soldaten

zu ſein. Sie ſind vom frühen Morgen
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Kettengefangene Männer, die unter Askaribewachung zu Feldarbeiten heran
gezogen werden

bis zum ſpäten Abend beſchäftigt, denn
faſt alle Arbeit liegt, wie bei den meiſten
Naturvölkern, ihnen ob. Ob ſi

e in ſelbſt
gefertigten Tonkrügen und Kalebaſſen
Waſſer zum Trinken, Kochen und Waſchen
heranſchleppen, o

b ſi
e

das Getreide durch
Stampfen in Holzmörſern zu Mehl
verarbeiten, immer wird an ihre Arbeits
kraft eine ſtarke Anforderung geſtellt.
Auch die Feldbeſtellung, die ausſchließ
lich als Hackarbeit betrieben wird, liegt
den Frauen ob. Das Gute hat aber
dieſe Arbeit, ſi

e

ſchafft geſunde, kräftige
Körper, und durch das Tragen von
Laſten auf den Köpfen bekommen die
Frauen eine ſtolze Haltung.
Wie überall im Leben fehlt im oſtafri
kaniſchen Paradieſe die Schlange nicht,
und auch den dort wohnenden Natur
völkern ſind Vergehen und Verbrechen
nicht fremd, wenn ic
h

auch nicht glaube,

daß der Prozentſatz ein höherer iſ
t als

bei uns. Manche Delikte, die die mo
derne Kultur hervorgebracht hat, fehlen
natürlich gänzlich. Am häufigſten kom
men die einfachſten Eigentumsvergehen,
wie Diebſtahl, vor, dann Körperver
letzung. Die Beſtrafung iſ

t

dieſelbe wie
hier. Das Reichsſtrafgeſetzbuch gilt als
Anhalt, es wird aber den einzelnen Be
amten derÄ Spielraum
gewährt, um den beſonderen Verhält
niſſen gerecht werden zu können, und
man kann wohl mit Stolz ſagen, daß
beſonders die Herren, die ſich längere
Zeit in der Kolonie aufhalten, den Be
zirksämtern und Stationen vorſtehen,

e
s verſtanden haben, voll und ganz das

Vertrauen der Eingeborenen zu gewin
nen. Von weither bringen die Akidas
und Jumben, das ſind die Orts- und
Stammesvorſteher, ihre Miſſetäter, da
mit ſi

e abgeurteilt werden, und willig
unterwerfen ſich die Leute ihrer Strafe.
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Eingeborene Waſſerträgerinnen aus Muanza am Strande des Viktoria-Njanſa

Die Strafvollſtreckung berührt unſer
Empfinden wohl etwas grauſam. Wir
müſſen aber bedenken, daß wir uns
unter ganz andern Verhältniſſen befinden
als in der Heimat. Der Neger empfindet
es nicht beſonders ſchwer, leidet auch
nicht darunter, daß e

r,

zu mehreren
vereint, a

n lange eiſerne Ketten ge
ſchloſſen iſt. Ein Einſperren würde viel
grauſamer ſein, denn der an Licht und
Luft gewöhnte Eingeborene würde ſicher
an ſeiner Geſundheit Schaden leiden,
wie ic

h

e
s

mehrfach beobachtet habe.
Dagegen habe ich häufig die Erfahrung
gemacht, daß die Leute, trotzdem ſi

e an
der Kette arbeiteten, bei der guten Ver
pflegung, die ihnen zuteil wurde, an
Gewicht zunahmen. Sie etwa im Freien

einfach unter Bewachung arbeiten zu
laſſen, iſ
t

nicht angängig. Sie würden
die erſte Gelegenheit benutzen, um weg
zulaufen, und bei dem primitiven Ver
kehrs- und Nachrichtenweſen wäre eine
Ergreifung faſt immer ausgeſchloſſen.
Trotz der Ketten kam e

s zu meiner
Zeit vor, daß eine geſchloſſene Geſell
ſchaft von zwölf Schwerverbrechern die
beiden ſi

e

bewachenden Soldaten ent
waffnete und die Flucht ergriff.
Ein gutes Zeichen für das Fortſchrei
ten unſrer Kultur iſt jedenfalls, daß,
trotzdem wir immer weitere Teile des
Landes in Beſitz und Verwaltung ge
nommen haben, die Zahl der be
ſtraften Leute ſich nicht weſentlich ver
größert hat.
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Marke des Freiſtaats Liberia
75 Cents. Ausgabe 1906

er Weiſe, der alles auf die Nützlich
keit anſieht, verſichert uns, daß man

beim Freimarkenſammeln Geographie,
Geſchichte, Politik, eine gewiſſe juriſtiſche
Findigkeitstechnik und wer weiß was noch
für vortreffliche Sachen lerne. Ich bin
der Anſicht, daß das Sammeln hier wie
überall in erſter Linie eine Glücksquelle
ſei, und alle Nützlichkeit des Herrn Pro
feſſors in Ehren, halte ich doch ſtark auf
den Wert jedweder Vergnüglichkeit in
dieſer Welt als Selbſtzweck. Wenn aber
auch durchaus hier gelernt werden ſoll,
ſo läßt ſich ſogar vor dem Freimarken
album eine Zoologieſtunde geben. Zwar
an den älteren mythologiſchen Wappen
tieren iſ

t

nicht viel mit wirklicher Tier
kunde zu faſſen: den Löwen, die wie
muntere Pudel ausſchauen, dem Braun
ſchweiger Weihnachtspferdchen, dem ſtei
fen Mecklenburger oder gar dem alten
Moldauer Ochſenkopf, der ſchon mehr
nach mykeniſcher Urkunſt ſchmeckt als
nach 1858. Ob der chineſiſche Marken
drache wirklich auf den Alligator des
Jangtſekiang zurückgeht, weiß ic

h nicht,
jedenfalls könnte e

r

der Geſtalt nach
ebenſogut von der berühmten See
ſchlange abſtammen. Wenn das ſüdame
rikaniſche Paraguay nicht den heimi
ſchen Jaguar, ſondern den Löwen (und
zwar auf neueren Marken einen natur
geſchichtlich treuen, nicht ſtiliſierten) führt,

ſo will es offenbar direkt betonen, daß

e
s

nicht zoologiſch echt kommt. Aber in

ſo manchem überſeeiſchen Reich oder
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Liberia und das ſeltenſte

Tier auf der Briefmarke

Naturwiſſenſchaftliche Plauderei

VON

Wilhelm Bölſche

Kolonialland blüht wachſend jetzt ein
wirkliches Stück „zoologiſchen Gartens“
auf den Marken, und man merkt die
Hilfe des tierkundigen Fachmannes.
Franzöſiſch-Guayana zeigt den A)urumi,
den großen Ameiſenbären mit rieſigem
Buſchſchweif; Guatemala den altheiligen
Vogel des mexikaniſchen Sonnengottes
und Königshabits, den herrlichen gold
grünen Queſal oder Prachttrogon. Peru
hat ſein braves Lama; Nordamerika den
ſchönen weißköpfigen Seeadler und eine
Jagd noch auf den Biſon, was ſchon
bald wie prähiſtoriſch wirkt; Neufund
land ſeinen unſchätzbaren Kabeljau, eine
Robbenkolonie und das Ptarmigan, das
beliebte Schneehuhn ſeiner Sportleute;
Kanada auch ein ausſterbendes Tier:
den Biber. Neukaledonien führt ſtolz
ſeinen landeseigentümlichen Rallen
kranich, den ſeltſamen Kagu, vor; Neu
ſeeland den flügelloſen Zwergſtrauß
Kiwi und den fleiſchfreſſenden Alpen
papagei Neſtor; Neuſüdwales den auſtra
liſchen Emuſtrauß, den edeln Leiervogel
und das Känguruh; Weſtauſtralien ſeinen
berühmten ſchwarzen Schwan; Tas
manien auf einer allerdings nicht ganz
vollwertigen Stempelmarke gar das ge
heimnisvolle eierlegende Schnabeltier.
Die bekannteſte und techniſch ſchönſte
Menagerie gibt das engliſche Nordborneo– alles Bedeutende, das es hat, iſt dar
auf: der Samburhirſch und der Argus
faſan, das koloſſale Leiſtenkrokodil und
der Orang-Utan, der groteske Nashorn
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Hans Schomburgk, der zuerſt lebende Zwergflußpferde nach Europa brachte,
mit einem ſeiner Zöglinge

vogel und der poſſierliche Malaienbär,
der Schabrackentapir, der indiſche Ele
fant und das lange ſagenhafte Doppel
nashorn Südaſiens, ſelbſt der geogra
phiſch hier nur noch anklingende Kaſuar.
In Afrika hat der Kongoſtaat einen
wilden Elefantenbullen; das portugieſiſche
Nyaſſa Giraffen, Kamele und Zebras in
wahrhaft monumentalen Maßen. Keine
moderne Briefmarke erſcheint mir inter
eſſanter als die Ausgabe 1906 mit der
Wertziffer 75 Cents der Negerrepublik

Äs an der weſtafrikaniſchen PfefferE.

In alten Jahrgängen führte Liberia
auf heute ſeltenen Marken ſtets hübſch
die Geſtalt der Freiheit mit der Mütze,
reſpektabel und etwas langweilig anzu
ſehen wie alles Symboliſche. Mehr
und mehr iſt es aber dann auch zoologiſch
geworden, iſ

t

zu Eidechſen, Elefanten
und Schimpanſen übergegangen. Auf
jener hübſchen braun und ſchwarzen Marke
aber erkenne ic
h

in gutem Umriß ſein
allermerkwürdigſtes Landesprodukt jetzt,
ein bislang auch faſt mythiſches Tier,
das doch angetan iſt, den Namen dieſer
kleinen Republik für alle Zeiten in den

Annalen der Naturgeſchichte feſtzuhalten
und mit einem gewiſſen Glanz zu um
geben, eine nützliche Verewigung auf
jeden Fall im wechſelnden Schickſalslauf
politiſcher Konſtellationen. Ich meine die
einzige noch lebende Nebenform und
Zwergform des populärſten afrikaniſchen
Tierrieſen, des Flußpferdes oder Nil
pferdes, die ſich hier in dieſem kleinen
Küſtenländchen durch irgendein beſon
deres Stück Weltlauf erhalten hat.
Wie der Elefant, wie die Giraffe, wie
das Erdferkel oder das Schnabeltier ge
hört das gigantiſche Flußpferd heute zu

den Vereinzelten, Vereinſamten im Tier
bereich. Man weiß von ihm nur, daß
es, alles eher als ein echtes Pferd, einen
uralten ſtehengebliebenen Ausläufer des
Stammbaumzweiges, der einſt von den
Schweinen zu den Hirſchen und Rindern
lief, darſtellt. Sein Lebensbereich hat ſich
noch in junger geologiſcher Zeit arg
eingeengt; kam e

s

doch um den Beginn
der Diluvialzeit noch im Florentiner
Arno und in der Londoner Themſe vor,
während e

s

heute auf das (immerhin ja

für ſich noch koloſſale) tropiſche Afrika
beſchränkt und ſelbſt in Agypten völlig
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fremd geworden iſt. Jene früheren euro
päiſchen Nilpferde gehörten dabei durch
weg einer noch etwas größeren Art an.
Aber gelegentlich hat man im Mittel
meergebiet in Knochenhöhlen doch auch
Spuren einer weſentlich winzigeren
Sorte von damals entdeckt, ſo auf der
Inſel Samos einen wahren Pygmäen
hippopotamus, der kaum ſo groß wurde
wie ein wirkliches Schwein. Man hat
dieſes örtliche und zeitweiſe Herabgehen

in der Körpergröße dort damit zu erklären
verſucht, daß es ſich um Flußpferde
handelte, die durch Zerreißen und Ver
ſinken großer Landgebiete im damaligen
Gebiet des heutigen Mittelmeeres plötz
lich auf Inſeln iſoliert wurden. Inſel
ſäugetiere haben aber auf die Dauer eine
Tendenz, klein zu werden; auf Sardinien
zum Beiſpiel ſind heute der Edelhirſch,
der Damhirſch und das Wildſchwein merk
bar verzwergt. Bei noch ſtärkerem Ab
bröckeln ihres Heimatbodens und Ver
ſiegen größerer Ströme und Landſeen
hätten dann freilich auch dieſe Miniatur
nilpferdchen ſich überhaupt nicht mehr
halten können, ſo daß wir heute auf den
betreffenden Inſelreſten nur mehr ihre
Knochen finden. Hier aber wurde nun

Zwergflußpferd. Aus Hagenbecks Tierpark in Stellingen

der ferne Weltwinkel Liberia bedeutſam.
1844 gab ein Kolonialarzt dort, Morton,
die erſte unſichere Kunde, daß in den noch
ganz unerforſchten, ſehr unwegſamen
Binnenwäldern der kleinen Republik ein
ſolches noch lebendes Zwergnilpferd
exiſtiere. Zuerſt erſchien das ganz als
Pygmäenſage, die ja auch für Menſchen
immer im dunkelſten Afrika geblüht hat,
bis ſi
e

doch eines Tages in Geſtalt der
wirklichen Zwergenvölker dort wahr
wurde. Als ein emſiger Muſeumsſamm
ler, Büttikofer, endlich Haut und Skelett
nach Europa brachte, konnte man auch
an dem flußpferdiſchen Zwerg nicht
länger zweifeln. Er wurde nur ſo lang
wie ein ſtattlicher Menſch, etwa 1,80 Me
ter, was beſonders ſtark wirkte, wenn
man den Kopf des gewöhnlichen großen
Hippopotamus danebenſtellte, der bei
Exemplaren von 4 Meter und noch mehr
Geſamtlänge allein über 80 Zentimeter
mißt. Der Zahnbau wich ſo vom großen
Bruder ab, daß man ſchon ſeinetwegen
einen neuen Gattungsnamen erfinden
mußte; „Choeropſis“ wurde der Kleine
benannt anſtatt des alten „Hippopota
mus“. Faſt noch ſeltſamere Mär kam
zugleich von ſeiner Lebensweiſe. Wäh
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rend der Rieſe bekanntlich den größten
Teil ſeiner Zeit wie eine Seekuh im
tiefen Binnenſee- und Stromwaſſer ver
bringt und dabei ein geſelliges Bei
ſammenleben liebt, bei dem die tauchende
Herde bald da, bald dort einen ihrer un
geſchlachten Köpfe pruſtend und luft
ſchöpfend ſehen läßt, ſollte der Zwerg
einſiedleriſch im dichten Walde hauſen.
Ein paar beſte Muſeen konnten ſich dank
jenem Sammler ein ſchlecht und recht
ohne Lebenskenntnis montiertes Fell
leiſten, ſonſt aber ſchliefen alle Nach
richten bald wieder auf lange Jahrzehnte
ein, und das Tier rechnete in den
Büchern nach wie vor unter die Halb
bekannten, die Erwünſchten, aber wie
im Zauberwald für uns Verſchloſſenen– immer eine unbehagliche Sache für
einen letzten Mohikaner auf ſo winzig
umſchränkter Scholle, dem eine einzige
Epidemie oder ſportliche Flintenſchießerei
wiſſenſchaftlich indifferenter „Afrikaner“
den Garaus machen konnte. Und auch
nach dem Tage, da Choeropſis den
Ruhm erlebte, auf einer Freimarke ſeines
Landes ſozuſagen national wie inter
national aufzutreten, ſollten noch ſechs
weitere Jahre vergehen, bis endlich auch
in dieſes zoologiſche Geheimnis volles
Licht fiel. Wirklich noch rechtzeitig, denn
Choeropſis lebte, und der erſte, der end
gültig jetzt den Schleier von ihm lüftete,
ſtand im Dienſte der zoologiſchen Sach
forſchung und nicht der tiermordenden
Sonntagsjägerei; Sonntagsjäger heißt
in den wertvollſten Tieraſylen der Erde
heute nämlich leider nicht, wer nicht
ſchießen kann, ſondern wer ſo gut ſchießt,
daß er in einem „Sonntag“ mehr zweck
los verderben kann, als der Tierforſchung
in Jahren wieder gutzumachen iſt.
Hagenbeck ſollte es einmal wieder ſein,
auf den das ſpannende Abenteuer ge
wartet hatte. Man kennt die glückliche
Miſchung dort von Geſchäftsgeiſt und
Chancen für die Wiſſenſchaft. Solches
Unikum, lebend zum erſtenmal nach Eu
ropa gebracht, gibt dem Tierpark in
Stellingen jedesmal eine große Sen
ſation und erzielt im Verkauf an einen
andern Garten Liebhaberpreiſe, die ſelber
nichts vom Zwerg haben; zugleich aber
beſteht das Faktum, daß mit ſolchem
geſchickten Fang und Import des lebenden
Tieres durchweg auch die zunächſt wich
tigſte Tat im Sinne der wirklichen Wiſſen

ſchaft getan zu ſein pflegt; für den Reſt
ſorgen dann ſchon die Profeſſoren ſelber.
Bei Hagenbeck geht ſo etwas aber ſtets
im Ä Stil. Er ſchickte alſo auch
diesmal einen tüchtigen Mann, Hans
Schomburgk, eigens nach Liberia mit
der ſtrikten Order, ſo viel lebende Zwerg
nilpferde wie möglich zu fangen und nach
Stellingen zu bringen; wie einſt der
ſelige Bennett zu Stanley ſagte: „Fin
den Sie irgendwo in Innerafrika Herrn
Livingſtone.“ Schomburgk drang mit
außerordentlicher Zähigkeit in die ſchwie
rigen Flußwälder Liberias ein, ließ
Hunderte von Fallgruben herſtellen und
erreichte planmäßig wirklich ſein Ziel.
Vor einigen Monaten ſind in Stellingen
fünf lebende Zwergnilpferde, dabei ein
alter Bulle und ein junges Pärchen,
programmäßig eingelaufen. Seitdem
kennt man die wahre Geſtalt, den Cha
rakter und die heimiſche Lebensart des
ſo überaus merkwürdigen Geſchöpfes;

dieſes Kapitel der Naturgeſchichte iſ
t

ſomit gerettet.
Unſer großer Hippopotamus iſt, mie
mand beſtreitet es, im eigentlichen Sinne
ein Scheuſal. Er hat das Zerfloſſene,
ſozuſagen in den Proportionen Aufgelöſte,
das alle Säugetiere zuletzt im Waſſer
annehmen. Der ungeheuerliche Kopf
geht auf den Pottfiſch, der Leib wird
zur ſchleifenden Walze, die Beine de
generieren. Dem kleinen Bruder ſieht
man dagegen ſofort an, daß e
r niemals

ſo extrem Waſſertier geworden iſt. Er
bleibt dem Tapir (übrigens keinem Ver
wandten, ſondern einem Pferdevetter),
der auch, aber mit Maß, badet, darin
ähnlicher. Ganz ohne Bad kann ja auch
der Zwerg nicht leben, ſo bewieſen die
Gefangenen. Aber in ihren dichten Ur
wäldern genügen ihnen dazu ſchon die
kleinen Bäche. Ausgeſprochene lichtſcheue
Nachttiere, bergen ſi

e

ſich auch tagsüber
nicht etwa im Waſſer, ſondern verſtecken
ſich in ſelbſtgegrabenen Erdlöchern. Und
wenn e

r dann im Dunkeln in ſeinem
Dickicht auftaucht, der Zwerg, kommt er

in der Tat, wie ſchon Büttikofer berich
tete, durchweg allein. Ein Einſiedler iſt

er, der aber auf einer einſamen Streife
weithin durch den Forſt wechſelt, fried
lich und harmlos von Weſen, wie die
überaus geduldigen, leicht zu meiſternden
Gefangenen dartaten. Grau bis grün
braun iſt ſeine Livree, wenn er ſo daher



trabt, die Beinchen tragen viel höher,
der Bauch hängt nicht ſo ſchleppend wie
beim Rieſenbruder, am beſſer proportio
nierten Kopf fehlen völlig die ungeheuren
Augenringel und Naſenwülſte, ſo daß
das flunderhafte Hippopotamusprofil zu
einer einfachen Dicknaſe mit wieder
richtig ſeitlich abgerückten Augen gemil
dert erſcheint. Der Fuß, der beim
Rieſennilpferd rein vierzehig aufpatſcht,
zeigt ſchon eine entſchiedene Neigung,
beim raſchen Gang bloß eine Schweine
ſpur zu hinterlaſſen, alſo hauptſächlich
die beiden Mittelzehen zu benutzen, eine
Sache, die für die Stellung im Stamm
baum der Paarhufer außerordentlich
intereſſant iſt. Und gänzlich fehlt das
„Bluten“ des echten Hippopotamus, eine
höchſt kurioſe Hautabſonderung, die durch
einen weinroten Farbſtoff die Sage er
zeugt hat, das Ungetüm ſchwitze buch
ſtäblich Blut; wahrſcheinlich hängt eben
auch dieſe Abſonderlichkeit mit dem
Waſſerleben zuſammen und iſt alſo bei
dem Zwerg nicht vonnöten. Wie aber
kam es, ſo legt man ſich vor dem eigen
artigen Geſellen zuletzt wieder die Frage
vor, daß gerade in dieſem Liberiawin
kelchen ein ſolcher Zwerg des alten Ge
ſchlechts ſaß und ſogar bis heute fort
leben konnte, während ſonſt das ganze
große Afrika durchweg nur den Rieſen
erhielt? Der Zoologe Troueſſart hat
auch hier auf jene Inſeltheorie zurück
gegriffen. Liberia mit ſeinen kurzen

-
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Flüßchen und ſeinem ſtarken Gebirgs
riegel gegen das tiefere Afrika Tbilde
auch ohne Waſſereinſchnitt eine Art
Inſel zum übrigen Afrika, in der auch
dieſe Nilpferdchen ſeit alters abgeſchnit
ten, iſoliert und verzwergt ſein könnten.
Vielleicht iſ

t

das doch etwas kühn er
dacht, bloß um die Theorie zu recht
fertigen, zumal da nach Schomburgk
die Beſchränkung bloß auf den liberia
niſchen Küſtenſtrich nicht feſtſteht. Man
könnte aber auch an Einwanderung von
einer etwa heute untergegangenen Inſel
des Meerbuſens von Guinea denken.
In ſehr alten geologiſchen Tagen zog
ſich aller Wahrſcheinlichkeit nach aus
dieſer Gegend eine Landverbindung bis
nach Südamerika hinüber, von der
immerhin zur früheſten Nilpferdzeit noch
einzelne größere Inſelpfeiler fortbeſtan
den haben könnten. Damals lag aber
umgekehrt auch noch der ganze Nord
weſtteil der Sahara zeitweiſe unter
Waſſer, und auch aus dieſem Sahara
meer konnten Inſeln ragen, die Zwerg
nilpferde begünſtigten. So führt das
harmloſe kleine Geſchöpf zuletzt noch in

die weite Flut geographiſcher Fragen,
und vielleicht wird man um ſeinetwillen
noch einmal die Karte der Vorzeit ver
ändern müſſen. Der Sammler aber mag
ſeine Briefmarke in Ehren halten: über
dieſes Markentier von Liberia und ſeine
anknüpfenden Rätſel wird noch manche
Schrift geſchrieben werden.

- -

Auf der

Sommertag und glühende Luft.
Feuchte Linnen voll Seifenduft,

Deren Wünſche zur Sonne ſteigen

Und dabei in Sehnſucht bleichen.

Sommertag und glühende Luft.
Meine Seele, die ſehnlich ruft

Nach einem winzigen Sonnenzeichen –
Und meine Wünſche, die ewig bleichen.

Bleiche

Mitten im grünen Wieſenland
Eine geſchäftige weiße Hand.
Wie ein Märchen aus Himmelsferne:
Glutige, ſchwarze Augenſterne.

Bernh. Wenglein
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Der Günſtling des Kaiſers und
die Brüder Jeſu
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m Hofe des römiſchen Kaiſers Domitian lebte ein Freigelaſſener mit Namen
Didymus.

Niemand war ſo mächtig und ſo gefürchtet wie dieſer frühere Sklave.
Er hatte es verſtanden, ſich dem Kaiſer unentbehrlich zu machen, indem er

deſſen angeborenes Mißtrauen ausnützte und durch beſtändige Angebereien die
ſcheinbar gefährdete Sicherheit des Thrones rettete. So waren ſchon viele ſieg
reiche Feldherren, die ſich in ruhmvollen Kämpfen an den Grenzen des Reiches
große Verdienſte erwarben, durch Didymus um den Lohn ihrer Taten gebracht
worden, mochten ſi

e

auch ebenſowenig a
n

eine Verſchwörung gedacht haben wie
andre, die e

r in Verdacht und um das Leben brachte, nur auf Grund ihrer Ab
ſtammung von erlauchten Vorfahren. E

r

ſelbſt jedoch erhielt von ſeinem ver
blendeten Herrn für ſolche Verleumdungen Reichtum und Ehrenſtellen.
Eines Tages ſuchte er den Kaiſer auch von der Gefährlichkeit der Chriſten zu

überzeugen, obwohl dieſe damals erſt wenige Anhänger zählten, und gab ihm
folgenden Rat:
„Es leben im jüdiſchen Lande noch drei Brüder dieſes Jeſu von Nazareth, von

dem ic
h

dir erzählt habe. Laſſe ſi
e gefangennehmen und ebenſo a
n

das Kreuz
ſchlagen wie ihren Bruder. Dann wird eine große Verwirrung ausbrechen unter
den Chriſten, und viele werden dieſe drei als Gottheit verehren, andre nur den
Jeſus, manche aber auch alle vier zuſammen. Und ſo wird ſich dieſe Religion zer
ſplittern und auflöſen. Sie verliert ihre beſondere dünkelhafte Stellung, ſi

e

ſtellt ſich mitten unter die andern und betet auch zu vielen Göttern, nicht nur zu

einem einzigen.

Vorher aber, o Herr, mußt du die Leute aus Juda hierherbringen laſſen vor
dein Angeſicht und ſi

e auf die Folter ſpannen und ausfragen nach ihrem ver
ſtorbenen Bruder und die Art und Weiſe ſeiner Verehrung. Biſt du aber erſt ein
geweiht in ihre Myſterien, dann wird e

s dir ein leichtes ſein, alle Chriſten gänzlich

zu vernichten.“

So ſprach der Freigelaſſene.
Und ſeine Rede gefiel dem Kaiſer, und e

r beſchloß, ſo zu handeln und den
Vorſchlag ſeines Günſtlings auszuführen.
Es war an den Iden des Julius, wenige Monate nach dem Geſpräche. Der

Kaiſer lag mit einigen Senatoren in der offenen Säulenhalle ſeiner hochgebauten
ſorrentiniſchen Villa und erfreute ſich an der köſtlichen Ausſicht auf die weit
geſtreckten blütenreichen Gärten, die ſich widerſpiegelten in den klaren Waſſern
eines ſtillen Golfs. In der Ferne erblickte man das von zahlreichen Schiffen
durchfahrene Meer.
Da betraten drei alte Männer zögernden Schrittes den weiten Raſenplatz der
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oberen Terraſſe und blieben hilflos ſtehen und wußten nicht wohin. Der Sklave,
der ſi

e gebracht hatte, war verſchwunden, und ſi
e fanden ſich nicht zurecht unter

der leuchtenden Farbenpracht unbekannter Blumen, die ſi
e verwirrte, und den

ſchweigenden Marmorſtatuen, die für ihre ſtumpfen Augen nichts andres waren
als ſeltſame weiße Steine.
Sie ſahen weder das in der Tiefe liegende blaue Meer noch die glänzenden

Mauern und Säulen der kaiſerlichen Villa.
Ganz zufällig bogen ſi

e in den breiten Weg, der dorthin führte, und ſie hielten
dabei ihren Blick auf den Boden gerichtet und gingen ſchwerfälligen Schrittes, wie
Ackerleute hinter ihrem Pfluge.

Unweit der offenen Halle, wo ſi
e vom Kaiſer und ſeinen Gäſten geſehen

wurden, befand ſich ein hohes Bronzebild der Göttin Ceres.
Dort machten die drei Leute Halt.
Aber ſi

e

taten e
s nicht, um vor dem Heiligtum ihre Andacht zu verrichten oder

ſeine künſtleriſche Ausführung zu bewundern, ſondern aus einem ganz andern
Grunde.
Rings um den Sockel herum hatte man nämlich zu Ehren der Göttin Weizen

körner ausgeſtreut, und ſi
e waren aufgegangen zu einer üppigen Saat. Ein dichter

Kranz von Halmen war emporgewachſen und bog ſich a
n

der Spitze zu vollen
Ahren herab.
Mitten in der fremdartigen Umgebung fanden die Greiſe endlich einen ver

trauten Gegenſtand, dieſes kleine Getreidebeet, das ſi
e

a
n

die Felder ihrer
Heimat erinnerte.
Sie gingen näher heran und beſahen ſich jede Pflanze. Sie verwunderten ſich

über die Größe der Ahren und ihre tiefgelbe Farbe, und ſi
e

hoben einzelne in die
Höhe und wogen ihr Gewicht.
Der eine von ihnen drückte ſich auch einige Körner heraus, legte ſi

e auf
ſeine breite Handfläche wie auf eine Schaufel und zeigte ſi

e

den andern.

Und die ſtellten ſich um ihn herum und beſchauten ſich die Körner ganz genau

und nahmen das eine und das andre zwiſchen die dicken Nägel der zwei Daumen
und prüften ſeine Härte. Sie ſchüttelten dabei ſorgenvoll ihre weißen Köpfe,
als wenn ſie meinten, daß der Weizen überſtändig ſe

i

und ſchon längſt der Sichelbedürfe.
Dann gingen ſi

e wieder näher a
n

die Statue heran und beſahen ſich die Ahren
OOT TEUE 11.

Mit den großen ausgearbeiteten Händen kratzten ſi
e

etwas Boden heraus, zer
krümelten ihn zwiſchen den Fingern und waren über ſeine lockere Schwärze ſichtlich
erſtaunt.

Dann guckten ſi
e gegen den reinen wolkenloſen Himmel und ſtellten feſt, wann

und wie lange die Sonne dieſes kleine Stück Land beſchien.
Dabei bemerkte nun der eine von ihnen die kaiſerliche Villa und die vor

gebaute Säulenhalle mit ihren vornehmen Gäſten.
Erſchrocken ſtieß e

r

ſeine beiden Gefährten in die Seite, und alle drei gerieten

in Verwirrung, traten eng zuſammen und ſprachen aufgeregt und verdüſtert in
einander ein.

Da kam ein Sklave und holte ſie.
Langſam ſtiegen die drei alten Leute die Stufen empor. Als ſi
e den Frei

gelaſſenen erblickten, beugten ſich ihre ſchwergewölbten hohen Rücken etwas tiefer,

während die braunen knochigen Geſichter, ohne ſich zu neigen, ſorgenvoll und
mißtrauiſch auf ihn gerichtet waren.
Sie hielten Didymus wegen ſeiner ſchlanken Jugend und ſeiner reichen gold

durchwirkten Gewänder für den Kaiſer, d
a

ſich dieſer in der reifen Männlichkeit
und ſchlichten Toga wenig von den Senatoren unterſchied.
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Sie ſeien Chriſten, begann Didymus, und ſi
e weigerten ſich, dem Genius des

Kaiſers zu opfern.

Die Greiſe ſahen ſich eine Weile ſchweigend in die Augen und gaben dann die
ausweichende Antwort, daß ſi

e

ſtets ihre Steuer bezahlt hätten wie jeder andre,

und vor dem Auguſtus dieſelbe Ehrerbietung empfänden wie alle.
Ob ſi

e

die Brüder ſeien des Jeſu von Nazareth?
Ja, entgegneten die drei, ohne ſich zu beſinnen, ja

,

das ſe
i

keine Lüge.

Und ſi
e

hätten mit ihm denſelben Vater gehabt und dieſelbe Mutter?
Ja, denſelben Vater und dieſelbe Mutter.
Ihr Vater ſe

i

Zimmermann geweſen und habe Joſeph geheißen und ſeine Frau
Maria.
Sie nickten.
Ihr Bruder Jeſus gelte als ein uneheliches Kind, den die Mutter vor ihrer

Verheiratung empfangen habe.
Nein, auf ſolche ſchändliche Läſterreden dürfe man nichts geben, ſi

e

ſtammten

von ihren Feinden.
So habe ihn alſo ein Gott gezeugt?
Sie ſchüttelten mit dem Kopf.
Dann ſe

i

alſo Maria eine Göttin geweſen und ſi
e

ſelber wären göttlicher Natur
wie ihr Bruder.
Da erſchraken die Nazarener und ſagten, ſolche läſterliche Gedanken zu hegen,

das ſe
i

ſerne von ihnen.
Dann würde wohl alſo doch eine Gottheit herabgeſtiegen ſein in das Haus ihrer

Eltern. Es könne ſich ja auch eine Göttin ihrem Vater Joſeph genähert haben.
Stamme doch der Kaiſer gleichfalls von einer göttlichen Mutter ab, von der Göttin
Minerva.

Die drei Männer ſchwiegen und ſahen ſich ratlos an.
Oder glaubten ſi

e

etwa nicht . . . Der Freigelaſſene wollte ihnen eine Falle
bereiten, aber nun begann Domitian, der andern Sinnes geworden war, ſelber
ſeine Fragen zu ſtellen.

Ob ſi
e

bereits von Jugend a
n gewußt, daß ihr Bruder göttlicher Art ſei, und

ihn ſchon zu ſeinen Lebzeiten verehrt hätten? -

Die Leute aus Juda antworteten leiſe und ſchwermütig: Nein, erſt nach
ſeinem Tode. Dann erſt ſe

i

ihnen die Erkenntnis geworden.

Sie nickten traurig. Ja, dann erſt. Ein Schleier habe vorher über ihren Augen
gelegen, und Jeſu Lebensweg ſe

i

ihnen fremd und gleichgültig geweſen und ſi
e

hätten ſich wenig um ihren Bruder gekümmert.

Wie aber käme ihnen nun die Gewißheit von ſeiner göttlichen Natur, d
a

ſi
e

ihn doch ſo wenig gekannt hätten?
Ja, wohl habe e

r

ſchon als Jüngling das Vaterhaus verlaſſen, aber in ſeiner
frühen Jugend, in den Jahren ſeiner Kindheit, d

a

ſe
i

e
r

ſtets der kleine Ge
fährte ihrer Spiele geweſen. Und an dieſe Kinderzeit brauchten ſi

e nur zu

denken, um ſeine beſondere Art zu erkennen.
„An welchen Eigenſchaften?“ fragte der Kaiſer.
„An ſeiner Liebe und Güte,“ gaben ſi

e zur Antwort und ſtießen die beiden Worte
mühſam heraus mit einem rauhen, heiſeren Klang, um die emporſteigende
Rührung zu verbergen.

„Dann iſ
t

e
r

noch in jugendlichem Alter geſtorben?“

„Aber am dritten Tage wieder auferſtanden,“ erklärten ſi
e mit lauter Be

ſtimmtheit.

„Was iſ
t

d
a Beſonderes?“ erwiderte Domitian und wandte ſich dabei halb zu

ſeinen Gäſten. „Attis, Adonis, Oſiris, alle ſind ſi
e im jugendlichen Alter geſtorben
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und dann wenige Tage nach ihrem Tode wieder auferſtanden; Oſiris ſogar eben
am dritten Tage wie euer Bruder Jeſus.“
Als die drei Iſraeliten merkten, daß der Kaiſer ihre Religion nicht ausſonderte,

vielmehr andern gleichſetzte, da fühlten ſi
e

ſich gekränkt und begannen ihren
Glauben zu bekennen und zu verteidigen.

Und ſi
e

brachten unter anderm vor, daß Jeſus Gottes eingeborener Sohn ſei,

in die Welt geſandt, um alle Menſchen von ihrer Sündhaftigkeit zu erlöſen.
Da lächelte der Kaiſer und ſprach bald zu ihnen, bald zu den Senatoren und

freute ſich an ſeinem eignen Wiſſen, mit dem e
r

zu prunken liebte:
„Wie heißt e

s bei Philo von Alexandria:
Der Logos iſ

t
der Mittler zwiſchen den Menſchen und Gott, ſeinem Abbilde,

und durch ihn können ſi
e

erlöſt werden und zur Gemeinſchaft mit der Gottheit
gelangen.

Setzet Jeſus gleich Logos, ſo werdet ihr Philoſophen heißen, die zur Schule
des Philo gehören.“
Die Männer verſtanden nicht recht den Sinn dieſer Worte, aber ſi

e glaubten

ihren Bruder verſpottet, und ſi
e wurden deshalb erregt und vergaßen alle Scheu

und ſuchten polternd den Auguſtus eines Beſſern zu belehren.

Jeſus bedeute nicht dasſelbe wie Logos, und e
r

unterſcheide ſich von allen
andern Göttern, auch von Attis, Adonis, Oſiris.
Keiner von ihnen ſe

i

am Kreuze verblichen, und keiner von ihnen habe dieſen
verachteten Tod auf ſich genommen, nur aus Liebe und Gehorſam zu ſeinem

himmliſchen Vater.
„Oh, wie ſelbſtverſtändlich dünkt mich ein ſolches Opfer!“ rief nun von ſeinem

Polſter der Freigelaſſene Didymus. „Würde ic
h

doch nur aus Verehrung für
die erhabene Göttlichkeit unſers Gebieters mit Freuden auch die allerſchlimmſten
Leiden ertragen.“

Domitian neigte ſich zu ihm hin:
„Auch den Tod am Kreuze?“
Er war heimlich ergrimmt auf ſeinen Günſtling. Denn nur Didymus trug die
Schuld, daß er, der Beherrſcher des römiſchen Reiches, vor dieſen Chriſten eine
ſolche Unruhe und Angſt empfunden, und e

r

ſchämte ſich ſeiner Schwäche, als e
r

dieſe drei ſchlichten Geſtalten vor ſich erblickte. Zugleich kam ihm auch die Er
kenntnis, daß Didymus wohl ſchon öfter manchen Unſchuldigen in einen falſchen
Verdacht gebracht hatte, und e

r beſchloß, ihn zu beſtrafen.

„Du würdeſt auch den Tod am Kreuze erleiden?“ fragte er.
„Warum nicht auch den Tod am Kreuze, wenn e

s deine Göttlichkeit befiehlt?“
ſchmeichelte der andre.

Jener erwiderte:
-

„Du heißt mich einen Gott, und ich tadle dich nicht darum. Wenn du nun
deinem Gotte gehorſam den Tod am Kreuze erlitteſt, ſo würdeſt du ebenſo han
deln wie Jeſus von Nazareth und auch einen Erlöſer abgeben wie dieſer. Dann
aber hätteſt d

u

dasſelbe bewirkt, was du auf andre Weiſe erreichen wollteſt: die
Verwirrung der Chriſten. Ihre Gemeinden werden ſich zerſplittern und auflöſen.
Die einen werden Jeſus als den Heiland anſehen und die andern Didymus, viele
aber auch vor beiden ihre Opfer verrichten.“
Der Freigelaſſene lachte:
„Nein, Herr, nicht vor beiden zugleich, ſondern zuerſt vor mir. Denn als der

Abgeſandte deiner Göttlichkeit ſtehe ic
h

über dem Sohne des Judengottes und
nehme einen höheren Rang ein als der Nazarener.“
„Sieh zu, ob du ihn beſiegen wirſt,“ gab ihm der Kaiſer zur Antwort und

kehrte ſich von ihm ab.
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Er winkte einen Sklaven herbei und erteilte ihm einen leiſen Befehl. Dann
begann er ſich wieder mit ſeinen Gäſten zu unterhalten.
Der erſchrockene Didymus aber wurde nicht mehr beachtet. Alle ahnten ſi

e

ſeinen Untergang, und keiner war, der ſich nicht darüber freute.
Bald darauf erſchienen Soldaten der Leibwache, und ſi

e legten die Hände
an den Erblaßten und führten ihn weg.

Als ſi
e

aber gerade mit ihrem Gefangenen die obere Terraſſe herabſtiegen, d
a

fanden ſi
e hinter Sträuchern verſteckt drei mächtige Kreuze. Daneben waren die

Löcher gegraben, ſi
e

einzurammen.
Didymus hatte nämlich dem Kaiſer und den Senatoren eine Überraſchung

bereiten wollen und gegenüber der Säulenhalle heimlich alle Vorbereitungen
getroffen zur Kreuzigung der drei Nazarener.
Da ihm berichtet war, daß man Jeſus eine Dornenkrone gegeben und ſeine

Hände und Füße mit Nägeln durchſchlagen habe, ſo ſollten auch die drei Brüder
auf ebendieſelbe Weiſe behandelt werden. Er hatte deshalb drei geflochtene Dornen
kränze beſorgt, dazu Nägel, auch Pflöcke, Stricke, Grabſcheite und was ſonſt noch

zu einer ſolchen Hinrichtung gehört.

Nun wurde e
r

ſelber a
n

das Kreuz geſchlagen, das er andern zugedacht.

Domitian erſparte ihm nichts.
Man durchſchlug ſeine Hände und Füße mit Nägeln und ſetzte auf ſein Haupt

eine Dornenkrone.

Dann wurde das Kreuz mit ihm in die Höhe geſtemmt und durch Pflöcke im
Boden befeſtigt.

Und am Stamme des Kreuzes lagerten ſich die Soldaten der Leibwache und
loſten um die golddurchwirkten Kleider des Gekreuzigten.

Der war weithin zu ſehen, nicht nur in dem ſtillen Golf, zu dem die blüten
reichen Gärten hinabſtiegen, nein, auch weit draußen auf dem von zahlreichen
Schiffen durchfahrenen Meere.
Während ſolches geſchah, waren die drei Fremdlinge auf ihre Knie geſunken

und beteten leiſe.
Und als ſi

e Domitian fragte, o
b

ſi
e

etwa doch den Didymus verehrten als
einen kommenden Gott, da verneinten ſi

e

e
s und ſagten, daß ſi
e

zu Jeſus beteten,
damit er ihm das Sterben erleichtere.
Da erklärte ihnen der Kaiſer, daß der Menſch, deſſen nackter Leib dort drüben

in der Abendſonne erglänze, ihr ſchlimmſter Feind ſei, und erzählte, was Didymus

mit ihnen habe tun wollen.
Doch jene entgegneten, Jeſus habe gelehrt, man ſolle auch die Feinde lieben

und wohltun denen, welche einen haſſen, und ſi
e

beteten weiter.
Der Kaiſer aber ſuchte vergebens nach einer Religion oder einer Philoſophie,

die dasſelbe gebot, und e
r

vermochte keine zu finden.
Doch e

r wurde nicht zornig darum, daß ihn ſein Wiſſen im Stich ließ, ſondern

e
r

blieb den drei Brüdern gewogen, weil ſie ihn von ſeinem ſchlimmen Ratgeber

befreit hatten, und e
r

entließ ſi
e mit reichen Geſchenken in ihre jüdiſche Heimat.
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Weiß ſchimmerten Hecken...
Von

Annaliſe Thomſen-Caſtens

Weiß ſchimmerten Hecken, blütenbeſchneit,

Da gingen wir über die Felder zu zweit.

Hoch über uns ſangen die Lerchen laut,

Wir haben uns tief in die Augen geſchaut.

Der Wind ſchwieg ſtill, und im Fluß ſo mild
Schimmerte wider unſer Bild.

Wie leuchteten Erde und Himmelszelt,

Und wir beide vergaßen die ganze Welt.

Denn heißer als Sonne und Sommertag

Die Liebe in unſerm Blute lag.

Wir wußten: nie wieder kehrt dieſe Stund',
Da rißſt du mich jäh an deinen Mund.

Nun denk' ic
h nachts, wenn der Mond ſo ſcheint,

Wie ich damals a
n

deinem Herzen geweint.

Und wie d
u

die Tränen vom Aug' mir geküßt,
Mir iſt, als ob ich dich rufen müßt'!

Rufen, und e
s war niemand da.

Und e
s war niemals, daß ſolches geſchah,

Nur mein Wunſch, meine Sehnſucht gebar,
Als ic

h

ſo einſam, ſo traurig war. –

N
N
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Don Quijotes Aufbruch. Nach einem Gemälde von J. M. Carbonero

Don Quijote. V
o
n

Karlernſt Knatz

V ſehr viele Menſchen kennen denNamen Don Quijote und wiſſen
auch wohl etwas von dem „Ritter von
der traurigen Geſtalt“. Kleiner ſchon
dürfte die Zahl derer ſein, die mit dem
Schöpfer dieſer unſterblichen Figur, dem
rößten Proſaſchriftſteller Spaniens,
iguel d

e Cervantes Saavedra, eine
beſtimmte Vorſtellung verbinden. Fragen
wir aber, wer unter uns den berühmten
Roman „Leben und Taten des ſcharf
ſinnigen Edlen Don Quijote von La
Mancha“ wirklich geleſen hat (nicht nur
als Kind in einer ſchrecklich verſtümmelten
Jugendausgabe), ſo dürfte die Zahl derer
eben nicht groß ſein, die mit einem
lauten und ehrlichen Ja antworten
können.

Und doch verdient gerade der Don

Quijote die Scheu durchaus nicht, die
der Gebildete von heute vor berühmten
Werken der Weltliteratur, ſobald ſi

e

etwas umfänglicher ſind und in der Zeit
erheblich hinter Goethe zurückliegen, zu

hegen pflegt. Die Geſchichte von dem
Ritter von der traurigen Geſtalt iſt kein
Klopſtockſcher „Meſſias“, von dem Leſſing
das boshafte Wort prägte, daß ihn wohl
jeder lobe, aber durchaus nicht jeder

leſe. Man kann dem modernen Publi
kum nur immer wieder verſichern, daß
der Don Quijote wirklich amüſant zu

leſen iſt, daß e
s

a
n

ſeiner Lektüre, zum
mindeſten in einer auf die eingeſchobenen
Novellen, ſoweit ſie entbehrlich ſind, ver
zichtenden Ausgabe vielleicht mehr Ver
gnügen haben wird als an manchem mo
dernen Roman. Cervantes unſterbliche
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Der Helm des Mambrino. Nach einem Gemälde von H. Jimenez-Aranda

Schöpfung vereinigt alle Köſtlichkeiten
eines künſtleriſchen Stils, der durch die
uten Überſetzungen Tiecks, Soltaus, Otto
oquettes oder Ernſt von Wolzogens auch
für den deutſchen Leſer erneut iſt, eines
bunt bewegten Geſchehens, eines geiſt
reichen Humors und eines großartigen,
weiten und tiefen Kulturbildes. Die
Namen Cervantes und Don Quijote be
deuten Lachen und Weinen, Leben und
Sterben einer ganzen Epoche in der
Geſchichte des ſpaniſchen Volkes und
darüber hinaus den ewigen Traum und
die ewige Wirklichkeit alles Menſchentums.
Dieſe zeitloſen Früchte erwachſen dem
Dichter des Cervantes (wie immer dem
Genie, aber auch nur ihm) aus der
naiven Darſtellung ſeiner Zeitlichkeit.
Denn man muß ja nicht etwa glauben,
daß Cervantes ſelber ſo etwas Ab
gründig-Tiefes mit ſeinem armen, edlen
und hirnverbrannten Don Quijote ge
meint habe, als ſpäter die grübelnde
deutſche Romantik in ihn hineinlegte.
Cervantes dachte nicht daran, einen
ewigen Typus des Menſchen ſchaffen zu
wollen, einen geiſtigen Bruder des Par
zival oder des Fauſt, der in dem furcht

baren Zwieſpalt zwiſchen Ideal und
Wirklichkeit oder gar zwiſchen Künſtler
tum und ſachlicher Nüchternheit ringend
und blutend hängt. Es iſt das ſchöne
Los aller künſtleriſchen Unſterblichkeiten,
daß Kinder und Enkel und Ururenkel
aus ihnen wie aus einem Zauberzylinder
immer neue Herrlichkeiten hervorholen,
von denen die Schöpfer ſelbſt ſich nicht
haben träumen laſſen, daß ſi

e in der
geheimnisvollen, grundloſen Tiefe ihres
Werkes verborgen ſeien.
In dieſem Sinne darf man gewiß
ſagen, daß der Don Quijote weit über
die naive Abſicht ſeines Dichters hinaus
wuchs. Er ward zur klaſſiſchen Schilde
rung irrenden Menſchentums, mißleiteter
Einfalt, die ſich in dieſer harten Welt
nicht zurechtzufinden vermag. Von des
umgetriebenen Odyſſeus Irrfahrten bis

zu Shakeſpeares elementarer Dramatik,
von Wolfram von Eſchenbachs Parzival
über den abenteuerlich herumgeworfe
nen Simplizius hinaus bis zu Goethes
Fauſt taucht in weiten Etappen in der
Literatur immer wieder das große Pro
blem, das Problem a

n ſich, auf: der
Kampf des Einzelmenſchen mit der er



drückenden Wucht der Allgemeinheit, des ſeiner Zeitgenoſſen, wie ſehr ſich die Welt
Kosmos, der Wirklichkeit, der Weltidee
oder wie man es ſonſt nennen mag. Und
unter die Zahl der Ringenden, der typi
ſchen Menſchen, die poetiſches Genie
gebar, gehört auch der arme Ritter Don
Quijote, der zum Preiſe wunderſchöner
Prinzeſſinnen gegen Windmühlen an
rennt und ſeinen einfältigen Idealismus
immer ſo hart durch ſchmerzende Streiche
büßen muß; gehört auch der dumm
pfiffige Sancho Panſa, der die kleine,
ihm verſtändliche Welt mit der großen,
unverſtandenen tauſchen möchte und von
ſolchem Gelüſte als Narr eines Narren
auch nur Prügel davonträgt.
Der Dichter hatte ſein Ziel viel, viel
näher geſteckt. Er wollte eine Narrheit,
einen Ungeſchmack ſeiner Zeit nicht
etwa blutig geißeln, wohl aber nach
ſichtig in ſeiner ganzen Torheit auf
zeigen. Cervantes, der in der zweiten
Hälfte des ſechzehnten Jahrhunderts
lebte, empfand, wie gewiß nicht viele

durch die Erfindung des Pulvers und
der Buchdruckerkunſt und die Entdeckung
Amerikas geändert hatte. Er war mo
dern vom Scheitel bis zur Sohle und
führte, wenn er durch den Don Quijote
die maſſenhaft geſchriebenen und ge
leſenen phantaſtiſchen Ritterbücher lächer
lich machte, das Schwert ſeines Spottes
gegen das ganze Mittelalter.
Es gibt kaum einen Schriftſteller, den
wir ſo aus ſeinen Werken liebgewinnen
als Miguel de Cervantes. Don Quijote,
der törichte Edle aus dem kleinen Dorf
der Mancha, iſ

t ja ſelbſt das Zerrbild
ſeiner eignen Individualität. Und wenn
wir ſchon dieſe Karikatur mit jeder
neuen Seite des unvergänglichen Ro
manes lieber gewinnen – wie würden
wir ſein edles Vorbild, den Dichter ſelbſt
lieben, wenn wir nur ſein wild umher
geworfenes, armſeliges Schickſal bis in

jede Einzelheit genau kennten. Cervantes
und ſein Geſchöpf Don Quijote, ſi

e ſind

Don Quijotes Disput mit dem Pfarrer und dem Barbier
Nach einem Gemälde von M. Jardaque
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eins. Eins in ihrer Herkunft aus ur
altem adligem, aber verarmtem Ge
ſchlecht, eins in ihrer Tapferkeit, in ihrem
Edelmut, in der Kläglichkeit ihres ge
ſchlagenen, geſchundenen Daſeins. Um
den Ritter von der traurigen Geſtalt
erheben ſich aus dem vertrauten Boden
ſeiner heimatlichen Flur dräuende Rie
ſen, feindſelige Zauberer, verwunſchene
Schlöſſer, eine Welt unwirklicher Aben
teuer. Um Cervantes ſtürmen die ſehr
fühlbaren Geſchehniſſe einer neuen wild
bewegten Zeit, wenn er ſich als Söldner
für die Türkenkriege der chriſtlichen See
ſtaaten (Spanien, Venedig und Papſt)
anwerben ließ; wenn er ſpäter, von
Seeräubern aufgegriffen, als Sklave fünf
lange, furchtbare Jahre in Algier ſchmach
tete, oder wenn er endlich in der Hei
mat als Schuldeneintreiber ſich und ſein
Weib mühſelig zu ernähren ſuchte. Cer
vantes war tapfer wie ſein Don Quijote,
nur ging es bei ihm, um den die Kugeln
pfiffen, nicht mit Prügeln ab: er verlor
in der berühmten Seeſchlacht von Le
panto (1571) den linken Arm. „Mehr
gilt ein Soldat tot im Felde als frei auf
der Flucht,“ ſagte e
r,

als er ſo gräßlich
verwundet im Krankenhauſe lag. Er

Sancho findet ſein Grauchen wieder. Von J. M. Carbonero

- - - -

war auch edelmütig und ſelbſtlos wie
ſein Ritter von der traurigen Geſtalt.
Cervantes ließ, als zum erſten Male aus
Spanien, von den armen Eltern durch
Entbehrungen aufgebracht, Löſegeld für
ihn und ſeinen mitgefangenen Bruder
eintraf, den Bruder in die Heimat fah
ren, während e
r

ſelbſt noch lange in

Algier als Sklave litt. Und wenn ſein
Don Quijote ſchließlich wie ein wildes
Tier in einem Käfig nach Hauſe zurück
geführt wird, ſo hat der Dichter oft noch
als betagter Mann im Schuldgefängnis
geſeſſen.

Nur ein alles verſtehender Menſch, der
mit ſeinem milden und tiefſinnigen Hu
mor hoch über dieſer ihn ſelbſt ſo wider
wärtig quälenden Welt der Unzuläng
lichkeiten ſtand, konnte den verſtiegenen

Ritter aus der Mancha und ſein prak
tiſch-dummpfiffiges Widerſpiel Sancho
Panſa erfinden und durch eine ſolche
Fülle komiſcher Begebenheiten voll tiefer
Bedeutung hindurchführen.
Wenn Miguel d

e Cervantes auch bis
an ſein Lebensende kümmerlich um Nah
rung und Notdurft kämpfen mußte – ſo

im Dunkel ſtarb er, daß wir nicht einmal
genau wiſſen, wann und wo –, ſo
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Das Abenteuer mit den heiligen Mönchen.

konnte er ſich doch noch des Ruhmes
freuen, daß ſein Don Quijote in kürzeſter
Friſt das verbreitetſte und beliebteſte
Buch des ſpaniſchen Volkes wurde. Das
tröſtete ihn gewiß mehr in ſeinem ma
teriellen Elend als die gut gemeinten
Unterſtützungen ſeiner beiden Gönner,
des Grafen Lemos und des Erzbiſchofs
von Toledo. Welch einen Schatz er
jedoch mit dem Roman des ſcharfſinni
gen Junkers der Weltliteratur geſchenkt
hatte, wurde ihm ſelbſt wohl niemals
deutlich. Der lange, dürre, edle Ritter
mit dem kranken Verſtand iſ

t

um die
ganze Erde geritten, und die Literaturen
aller Völker haben ihn mit herzlicher
und rührender Liebe aufgenommen.
Und auch die Maler und Bildhauer hat
immer wieder ſeine trotz a

ll

ihrer Lächer
lichkeit edle Geſtalt angezogen. Außer
Moreno Carbonero, deſſen ſchöne Blätter
wir hier bringen, haben Guſtave Doré
und Daumier das Thema „Don Quijote“

in der intereſſanteſten und reizvollſten
Art behandelt.
Ein Liebling des ſpaniſchen Volkes
war der ſcharfſinnige Junker ſchon, als
Cervantes ſelbſt ſeine Irrfahrten noch
gar nicht zu Ende gedichtet hatte. Ja, ſo

Von J. M. Carbonero
begierig war das Spanien des ſiebzehnten
Jahrhunderts, die Fortſetzung ſeines
merkwürdigen Lebens und ſeiner meiſt ſo

trüb endenden Fahrten zu hören, daß
ein wirklicher literariſcher Buſchklepper,
ein gewiſſer Señor Avellaneda, auf den
ſehr klugen Gedanken verfiel, dem Cer
vantes zuvorzukommen und ſchleunigſt
auf eigne Fauſt den zweiten Teil des
Romans zu ſchreiben. Dieſer bösartige,
aber ſehr geſchäftstüchtige Herr, deſſen
Identität im Dunkeln geblieben iſt, hat
der Welt, ohne e

s

zu wollen, vielleicht
einen ſehr großen Dienſt erwieſen.
Denn nur die rein künſtleriſche Em
pörung über dies geiſtlos hingeſchleuderte
Machwerk hetzte den damals ſiebenund
ſechzigjährigen Cervantes ans Werk, die
legitime Fortſetzung der Lebensgeſchichte

ſeines Helden, den zweiten Teil, wie er

heute vorliegt, abzufaſſen. Den litera
riſchen Einbruch in ſein dichteriſches
Eigentum, der ihn um den a

n

ſich ſchon

ſo geringen Verdienſt prellen ſollte,
nahm Cervantes mit dem milden und
verzeihenden Humor auf, der der Grund
zug ſeiner ganzen edlen Perſönlichkeit
U00IT.

-

Und die ſanfte und doch vernich
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Don Quijotes Kampf mit dem Vizcaino. Von J. M. Carbonero

tende Rache, die er an jenem Señor geleſen, und während nun Don Quijote
Avellaneda übte, iſt bezeichnend für ſeine ſelbſt ſich ganz zufrieden darüber äußert,
überlegene Art: Der Don Quijote und ſchimpft nur der brave Sancho Panſa
der Sancho Panſa des zweiten Teils höchſt komiſch über den Unwert und die
haben den Schmarren des Avellaneda Schiefheiten jenes Machwerkes.

T

Der Kampf mit den Windmühlen. Nach einem Gemälde von Garcia Ramos



Kunſtgenuß beim Reiſen
Von

Theodor Clemens

RÄ Es gibt vielleicht nichts
Schöneres, Beglückenderes und

nichts, was den Geſichtskreis ſo ſehr er
weitert wie das Reiſen. Es iſ

t
ein

Inſichaufnehmen neuer Welten, neuer
Landſchaften, neuer Menſchen. Durch
Reiſen erfahren wir, was wir unmöglich
aus den Büchern erfahren könnten, zu
mindeſt nie ſo unmittelbar und eigent
lich ohne Anſtrengung, ganz wie von
ſelbſt. Reiſen iſt ein Beſiegen des großen
Unbekannten, das wir Welt nennen.
Reiſen iſt Erobern . . .

Aber vielleicht geht es doch nicht ganz

ſo ohne Anſtrengung, wie wir eben
ſagten. Manchmal kann das fremde Land
wie ein unbekanntes Buch vor uns
liegen, und wenn wir es gut kennen
lernen wollen, uns viel Mühe und harte
Stunden bereiten, ſich nicht ſo leicht ent
ziffern laſſen. Dann iſ

t

aber auch dieſes
Reiſen weniger als ein Vergnügen ge
dacht denn als ein Studium, geradezu
als eine Arbeitsleiſtung! Es gibt näm
lich zwei Arten von Reiſen. Die eine
dient zur Erholung, gewiſſermaßen als
Flucht vor dem angeſtrengten Beruf des
Tages; dient zum Vergnügen, um neue
Gegenden kennen zu lernen, und ſolche
Vergnügungsreiſen werden mit Vorliebe
nach weitentfernten Gegenden gemacht,
um recht viel und ganz und gar Fremdes
kennen zu lernen, exotiſche Bilder, voll
eines eigentümlichen, im Heimatland
nie geſehenen Reizes von Farben und
Bewegungen. Es iſt ja auch nicht ſehr
ermüdend, ſolche Reiſen zu machen; man
ſetzt ſich ins Coupé, das für die großen
Strecken wie ein Salon eingerichtet iſt,

ja in Kanada und in den Vereinigten
Staaten haben die Züge ſogar eigene
Muſikzimmer, Rauchſalons und ſelbſt
einen großen Saal mit Theaterauffüh
rungen auf einer ſtändigen Bühne! Ehe

man e
s bemerkt, iſ
t

man auf einem
großen Dampfer, der wie eine Stadt
alles in ſich trägt, in Amerika drüben,
braucht nur auszuſteigen und ſich zu

amüſieren . . . Unſre hervorragenden
Fahrtverbindungen haben ja auch be
wirkt, daß e

s eigentlich gar keine fernen
Länder mehr gibt, ſi

e

ſind alle mit ver
blüffender Leichtigkeit zu erreichen, und
ſelbſt durch das rieſengroße Sibirien
kann man in den Salons der Baikal
bahn oder der Transſibiriſchen reiſen –
vorausgeſetzt muß allerdings werden, daß
man kein politiſcher Sträfling des hei
ligen Zarenreichs iſt! Da dürfte die
Fahrt ſchon etwas anſtrengender und
nicht im Salonwagen vor ſich gehen . . .

Und trotzdem gibt es ſehr ermüdende
Reiſen auf ſehr kleinen Strecken ſogar,
auch ohne erſt bis nach Sibirien zu

fahren. Das ſind die Kunſtreiſen.
Ich meine damit nicht nur die Fahrten
leidenſchaftlicher Liebhaber, die, um ihr
ſpezielles Kunſtintereſſe zu befriedigen,

ſehr ausgedehnte Reiſen unternehmen,
nicht nur mit der Eiſenbahn, ſondern oft

in ſchlechten Wagen oder zu Fuß, nach
Dörfern, die auf gar keiner Bahnſtrecke
liegen. Begeiſterte Freunde der Kirchen
kunſt zum Beiſpiel werden Städte be
ſuchen, nur um die Dome und Kathe
dralen zu ſehen, werden ſelbſt ganz

kleine Ortſchaften aufſuchen wie das
berühmte holländiſche Dorf 'S-Hertogen
boſch, deſſen gewaltige Sint-Jans Kerk
ſchon viele Beſucher zu ſich gelockt hat,

während e
s

ſonſt dort nichts zu ſehen
gibt. Allerdings iſ

t ja das hölzerne,
überaus reich bemalte Madonnenbild
dieſer Kirche ſchon ein Wunder an ſich.
Als ich in 'S-Hertogenboſch war, wurde
dieſes unvergleichliche Skulpturwerk, mit
ſeidenen Gewändern überreich bekleidet,
im majeſtätiſchen Prozeſſionszug durch
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die Straßen getragen, trotz des heißen
Julitages von einer ungeheuren Menſchen
menge pſalmodierend gefolgt, Weihrauch
wurde geſtreut, und die ungezählten
Fahnen flatterten. Aber wie man in
der Oſterzeit eine Vergnügungsreiſe nach
Spanien macht, weil dann gerade die
Bilder der Straßen am farbigſten ſind
und man die berühmt ſchönen Spanie
rinnen, ihre Nationaltrachten und rote
Roſen im ſchwarzen Haar tragend, zur
Arena fahren ſieht: ſo läßt ſich, da ſi

e

ſehr lehrreich und für einen Deutſchen
etwas ganz Eigenartiges iſt, eine Reiſe
nach Holland und Belgien in der Zeit
der Prozeſſionen wohl begründen.

-

Im Gegenſatz zu dieſen Kunſtreiſen,
die ſich ſpeziell auf einen Punkt kon
zentrieren, ſtehen nun die allgemeinen
Studienreiſen, die nicht ſelten auch mit
dem Vergnügen, oft ſogar mit einem
beruflichen Grunde, gerade dieſe oder
jene Stadt zu beſuchen, verbunden
ſind. Es iſ

t für jeden bildungsbedürf
tigen Menſchen die ſelbſtverſtändliche
Form, Neues durch die Eiſenbahn kennen

zu lernen, indem e
r

eine Stadt durch
wandert, auch wenn e

r

ſi
e

zu einem
ganz andern Zweck aufgeſucht hat. Es
wird wohl immer genug Zeit vorhanden
ſein, um zumindeſt das Bedeutendſte
eines Ortes ſehen zu können. Wer offene
Augen hat, findet ſchon, indem e

r

durch die Straßen ſchreitet, viel Neu
artiges, e

r

ſieht andre Häuſerfronten,
als e

r

von zu Hauſe her gewohnt war,
die Reklameſchilder ſelbſt ſind anders, die
Verkehrsverbindungen, die Wagen, Autos
und elektriſchen Bahnen haben andre
Formen; in der einen Stadt ſind ſi

e

luxuriös wie in Wien zum Beiſpiel, wo
man ein Straßenauto oft von einem
Privatfahrzeug nicht mehr unterſcheiden
kann, in einer andern Stadt wieder ſind
beide unmöglich zu verwechſeln! Was
man aber hauptſächlich auf den erſten
Blick ſchon erkennt, iſ

t

die Verſchiedenheit
der Menſchen. Ihr Typus, ihre Gangart
ſind in jedem Land anders. So belehrt
der erſte Blick auf eine fremde Straße
den genügend Wachſamen ſofort über die
Farben, Geräuſche und die Menſchen
einer Stadt, und ſchon das iſt ein leichtes
Studium ihres ſpezifiſchen Gepräges.
Allerdings, auf dieſe Art hat man

erſt das Außere einer Stadt geſehen,
nicht auch ihr Inneres, das, ganz wie bei
den Menſchen, das Wertvollere in ihr
iſt. Zum Studium des Innern gehört
nun ſchon mehr Zeit und Arbeit, auch
mehr Hingabe. Doch ſelbſt wenn man
nur um die Stadt zu ſtudieren hinfährt,
ihre Schönheit und ihren Gehalt an
Bildern, alten Bauten und Chroniken

zu genießen, ſelbſt dann würde man,
auch bei einer noch ſo guten Einteilung
der zur Verfügung ſtehenden Zeit, nicht
alles, ſelbſt nicht einmal alles Schöne
ſehen können. Goethe, der ſeine Reiſe
nach Italien in erſter Linie als Kunſt
reiſe gemacht hat, verſäumte bei ſeinem
doch gewiß ſehr langen Aufenthalt oft,
Kunſtwerke von größter Bedeutung zu

beſuchen. Es wird wohl jedem Leſer der
wundervollen „Italieniſchen Reiſe“
unſres Dichterfürſten aufgefallen ſein,
daß e

r in Monreale zum Beiſpiel den
berühmten Dom nicht erwähnt, obgleich

e
r

das bedeutendſte mittelalterliche
Kunſtwerk von vielleicht ganz Italien iſt,
und in Palermo ſcheint er die Cappella
Palatica ganz überſehen zu haben; e

r

beſpricht ſi
e gleichfalls mit keinem Wort,

trotzdem ſi
e

das hervorragendſte Bauwerk
der ganzen Stadt iſt und ſchon in den
Reiſeführern der Goethezeit mit drei
Sternchen hervorgehoben war. Das und
ähnliches ſind wohl klaſſiſche Beiſpiele
für die Tatſache, daß man ſelbſt auf einer
Kunſtreiſe, geſchweige denn auf der Ver
gnügungsfahrt, manches Bedeutſame
überſehen und trotzdem die ganze Schön
heit einer Gegend durchaus empfunden
und verſtanden haben kann. Es kommt

ja eben nicht darauf an, alles geſehen

zu haben, ſondern das wenige, das die
Zeit erlaubte mit Verſtändnis – und
Vorbereitung.
So genußreich eine Fahrt ins gänzlich
Unbekannte auch ſein mag: ſie wird noch
viel genußreicher, wenn man ſich mit
ihrem Ziel ſchon vorher ein wenig ver
traut macht. Es iſt in allem ſo

,

in der
Dichtkunſt und auch in der Muſik, und
wenn jemand eine neue Oper hören
geht, ſo wird e

r

ſi
e

noch viel beſſer
verſtehen und ſchätzen lernen, wenn e

r

ſich nicht als ein gänzlich Uneingeweihter
auf ſeinen Platz ſetzt, ſondern wenn er

vorher an der Hand des Klavierauszugs
oder gar der Partitur ihre Hauptmotive
kennen zu lernen ſucht. Nicht anders
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iſ
t es, wenn man eine Kunſtreiſe macht

und neue Städte kennen lernen will.
Auch d

a ſoll man ſich nicht als ein völlig
Uneingeweihter ins Eiſenbahncoupé
ſetzen und nun der Dinge harren, die
einem mit jeder Stunde um ſechzig

Kilometer oder noch ſchneller näher
kommen, ſondern man muß gleichfalls
mit Hilfe eines Buches die Hauptmotive
einer Stadt ſchon vorher zu verſtehen
ſuchen. Selbſtverſtändlich wird man
durch dieſes Buch ebenſowenig die ganze
lebendige Schönheit eines Ortes er
kennen können, wie aus dem Klavier
auszug die der Oper. Und ſelbſt wenn
man noch ſo viel von einer größeren
Stadt geleſen hat oder ſich von Freun
den, die ſchon dort waren, vieles er
zählen ließ: in dem Augenblick, d

a man

ſi
e betritt, iſ
t alles theoretiſch Erlernte

vergeſſen! Der erſte Blick überwältigt,
das impulſiv kreiſende Leben reißt uns
gleich mit ſich, und wir ſtehen ganz
verwirrt vor dem neuen Eindruck. Erſt
ſpäter, nach und nach, zeigen ſich die
Vorzüge des geduldigen Vorſtudiums.
Für den allererſten Tag des Auf
enthaltes würde man ja gut tun, ſich
einem Führer anzuvertrauen, wie ihn
die Reiſebureaus den Fremden zur Ver
fügung ſtellen. Ein Spaziergang mit
ihm belehrt in ganz außerordentlichem
aße. Man lernt ſo am beſten und
urſprünglichſten ihre Phyſiognomie ken
nen, die Verteilung ihrer Zentren, die
Bedeutung ihrer Straßen und Plätze, die
Wege ihres Verkehrs, die Relation der
Preiſe, die beſſeren Einkaufsquellen aller
möglichen Bedarfsartikel und, last, not
least: ihre Lokale. Durch den Spazier
gang mit dem Führer lernt man alle
Hilfswege der Befriedigung des täglichen
Bedarfs kennen, und wenn man dann
dieſen überaus ermüdenden erſten Tag
überſchlafen hat, iſ

t

man am nächſten
Morgen kein Fremder mehr.
Jetzt erſt tritt das Buch und unſer
Vorſtudium in Aktion. Wir informieren
uns nun ganz ſelbſtändig über die Lage
und Hiſtorie der alten Bauten, der
Staatspaläſte, Rathäuſer, der alten und
neuen Bibliotheken, der Univerſität, die

in manchen Städten eine architektoniſche
Sehenswürdigkeit iſt. Beſonders wert
voll iſ
t

uns das Buch für die Gebäude,
die jetzt aus dem täglichen Betrieb aus

–---X

geſchaltet daſtehen, die aber einmal inn
Zentrum des Lebens ſtanden und jetzt
nichts als Kunſtwerke geworden ſind, die
nur mehr von ihrer Erinnerung leben.
Man ſteht vor einem ſolchen Haus ganz
anders, mit mehr Verſtändnis und Ge
nuß, wenn man ſeine Geſchichte kennt,
wenn man e

s

noch in dem Zuſammen
hang ſeines ehemaligen Daſeinsgrundes
ſieht und nicht nur als einen pietätvoll
bewahrten Überreſt einer vergangenen
Zeit; und man ſchreitet nicht ohne Er
griffenheit durch die inneren Räume,
wenn man von den wichtigen Be
ſchlüſſen geleſen hat, für die nur mehr
die alten Tapeten an den Wänden
Zeugenſchaft ablegen können! – Jetzt
kommen die Muſeen. Das Buch belehrt
uns über ihren inneren Aufbau und
über deſſen beſondere Schönheit, über
ſeinen beſonderen Reichtum, denn jede
größere Stadt hat einen großen Künſt
ler, der hauptſächlich in ihren Muſeen

zu finden iſ
t

und auf den ſi
e mit großem,

gewiß auch berechtigtem Stolz hinweiſt.
Die Lage der Kirchen, die zu den mo
numentalſten Kunſtwerken einer Stadt
gehören, ihre Geſchichte, ihr Alter und
ihr Reichtum, der Denkmäler, die auf
den Straßen und Plätzen ſtehen, der
berühmten alten Brunnen, die die Gär
ten wundervoll zieren, der alten Brücken,
die nicht mehr im Verkehr ſind, weil

ſi
e

ſchon ein zu ehrwürdiges Ausſehen
bekommen haben, und ſchließlich auch der
neuen Amtsgebäude, Schulen, Theater:
alles das kann man nur mit Hilfe ſeines
Buches leicht und ohne Zeitverluſt
finden und ſchätzen lernen. Das Buch
braucht ja nicht einmal ſo ausführlich zu

ſein, e
s

iſ
t

vielleicht ſogar beſſer, wenn

e
s

die Bauten und Erinnerungen nicht

zu ausführlich und mit allzuvielen
Einzelheiten beſpricht und den Beſucher
ſich ſelbſt überläßt, ihn zur Bewunde
rung oder auch zur Kritik anregt. Aber
der Text muß ihn aufmerkſam machen
und zu allen jenen ſehenswerten Schön
heiten führen, die man auf einer Kunſt
reiſe ſehen muß, nicht um ſpäter ſno
biſtiſch davon erzählen zu können, ſon
dern um den großen künſtleriſchen Reich
tum einer Stadt zu erleben, die ohne
ihn doch nur ein Nebeneinander von
Häuſern und Betrieben wäre: die ohne
ihn keine Seele hätte . . .



Uber die Kunſt der Perſonenfeſtſtellung
Von

Dr. jur. Hans Schneickert

WÄ wir an die Zeiten zurückdenken,in denen der Reiſende auf ſeinem
Paßformular ſeiner Perſon und Indivi
dualität nach ſo genau beſchrieben war,
daß der kundige Poliziſt alles Wiſſens
werte aus geheimen Zeichen des Formu
lares herausleſen konnte, eine geheime
Polizeiſchrift, wie ſi

e

ein Graf von Ver
gennes Ende des achtzehnten Jahrhun
derts erfunden hatte, ſo müſſen wir
doch einen gewaltigen Fortſchritt ge
macht haben, wenn wir damit unſre
heutigen Hilfsmittel vergleichen, die zur
Feſtſtellung einer Perſon dienen. Seit
der epochemachenden Erfindung der An
thropometrie des Pariſer Polizeifach
mannes Alphons Bertillon vor etwa
fünfunddreißig Jahren hat die ganze
Kunſt der polizeilichen Perſonenfeſt
ſtellung einen mächtigen Umſchwung
erfahren. Bertillons Syſtem, das Meſ
ſungen beſtimmter Körperteile einer Per
ſon, deren Identität aus Sicherheits
gründen jederzeit nachweisbar ſein ſoll,
vorſchreibt, war derart wichtig und allen
Polizeifachleuten der ganzen Kulturwelt
einleuchtend, daß e

s in kurzer Zeit die
weiteſte Verbreitung fand, die bisher
nur noch einmal übertroffen wurde,
nämlich durch die nicht minder wichtige,
unter gewiſſen Bedingungen ſogar noch
viel unentbehrlichere Daktyloſkopie oder
Fingerſchau. Es iſ

t

dies ein jetzt auf
der ganzen Erde verbreitetes Feſt
ſtellungsmittel, das zwar die Anthropo
metrie nicht vollſtändig verdrängen
konnte, ſi

e vielmehr weſentlich unter
ſtützen und ergänzen ſollte. Die Pa
pillarlinien der zehn Finger eines jeden
Menſchen ſtellen infolge ihrer Einfach
heit und Unveränderlichkeit ein Erken
nungsmittel dar, das wohl nicht mehr
übertroffen werden und auf das keine
großſtädtiſche Polizeibehörde mehr ver
zichten kann. Während die der Körper
meſſung zugrunde gelegten Teile des

menſchlichen Körpers in der Zeit des
Wachstums natürlicherweiſe Verände
rungen unterworfen ſind und erſt beim
ausgewachſenen Menſchen konſtante Maße
annehmen, haben wir in den Zeich
nungen der Papillarlinien der Finger
ein von der Geburt des Menſchen bis

zu ſeinem Tode gleichbleibendes Erken
nungszeichen und Feſtſtellungsmittel.
Bei jedem (mit einfacher Drucker
ſchwärze hergeſtellten) Fingerabdruck

unterſcheidet man einmal die Grund
form, ſodann die Details der Innen
zeichnung, das heißt der Lagerung und
Verzweigung der einzelnen Papillar
linien untereinander. Die vier Grund
formen, die man beiſpielsweiſe mit den
Buchſtaben e i ou bezeichnet hat, ergeben
ſich aus den Abbildungen 1 bis 4

.

Dieſe Grundformen mit ihren ver
wandten Muſtern gaben die Grundlage

zu ſinnreich erdachten Klaſſifizierungs
methoden, die zwar in den einzelnen
Ländern verſchieden ſind, aber auf alle
Fälle die Möglichkeit bieten, viele Tau
ſende von geſammelten Fingerabdruck
bogen mit je zehn Fingerabdrücken in
zahlreiche Einzelgruppen ſo zu verteilen,
daß ihre ſchnelle Wiederauffindung im
Falle des Aufſuchens identiſcher Formen
mit Sicherheit zu erwarten iſt. Wenn e

s

zunächſt auch gleich iſt, welchem Ein
teilungsſyſtem man den Vorzug gibt,

ſo hat die Erfahrung aber doch gelehrt,
daß mit einer ſtatiſtiſchen Tatſache zu

rechnen iſ
t,

nämlich mit dem Grundſatz,

daß mit der ſteigenden Zahl der zu ſam
melnden Fingerabdrücke die Zahl der
Untergruppierungen wachſen muß, ſo

daß alſo zum Beiſpiel eine Sammelſtelle,
die mit 100 000 und noch mehr Finger
abdruckbogen durchſchnittlich zu rechnen
hat, ganz andre Gruppen einführen muß
als eine kleinere Sammelſtelle mit nur

1
0

000 Bogen, eine Tatſache, die
mangels genügender ſtatiſtiſcher Erfah
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rung nicht immer beachtet wurde und
werden konnte und zu umſtändlichen und
zeitraubenden Umänderungen Veran
laſſung gibt.
Daß die Sammlung und Einteilung
von anthropometriſchen und daktyloſkopi
ſchen Karten ein ebenſo zuverläſſiges und
unentbehrliches Hilfsmittel einer jeden
modernen Polizeizentrale iſt, daran kann
man nach den jahrelangen Erfahrungen
nicht mehr zweifeln. Es iſt eine ganz
natürliche Erſcheinung, daß die Ver
brecher ihren wahren Namen und ihre
Herkunft verſchweigen; wären aber dieſe
Feſtſtellungsmittel nicht vorhanden, ſo

wäre uns in den meiſten Fällen die
Möglichkeit verſagt, die richtige Perſön
lichkeit ſowie die Rückfälligkeit eines
Verbrechers feſtzuſtellen, worunter auch
eine geordnete Rechtspflege zu leiden
hätte. Es hat auch nicht an witzigen
Verbrechern gefehlt, die lediglich des
wegen einen falſchen Namen bei der
Feſtnahme ſich beilegten, um eine wieder
holte Feſtſtellung ihrer „werten“ Per
ſönlichkeit zu veranlaſſen, um ſchließlich
den Nachweis ihrer langjährigen Be
kanntſchaft mit der Polizei mit der Be
gründung anzuerkennen, daß ſi

e

ſich nur

einmal perſönlich überzeugen wollten, ob

die polizeilichen Identifizierungsſyſteme
ſich noch bewährten und noch funktio
nierten.
Einen Menſchenſchlag gibt e

s aber,
der, was Namen und Herkunft anlangt,
ſich in ewigem Kampfe mit den Polizei
behörden befindet, das ſind die Zigeuner.
Gleichwohl iſ

t

e
s ihnen aber nicht ge

lungen, die mit ſolchen gut funktionieren
den Feſtſtellungsmitteln ausgeſtatteten
Polizeizentralen in Verlegenheit zu

bringen. Hier beſteht nämlich das zuerſt
von derÄ Polizei eingeführte
Prinzip, den Zigeuner gleich bei ſeiner
erſten Behandlung polizeilich zu „tau
fen“, ſo daß ein Zigeuner, der ſich bei
der erſten Einlieferung und Meſſung
Auguſt Weiß nannte, dieſen Namen in

den polizeilichen Liſten dauernd behielt
und wegen Führung falſchen Namens
beſtraft wurde, ſobald e
r

ſich eigen
mächtig umtaufte und damit kundgab,
daß mindeſtens einer der beiden Namen
falſch ſein mußte.
Für die Feſtſtellung einer Perſon kann

e
s alſo nach einer einmaligen gründ

lichen Behandlung durch einen polizei
lichen Erkennungsdienſt überhaupt keine
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Schwierigkeit mehr geben, obwohl es
auch einzelne ſeltene Ausnahmefälle gibt,
die ganz problematiſcher Natur ſein
können: das ſind die Doppelgänger und
Zwillinge. Ich habe ſelbſt einmal einen,
allerdings außerhalb des Verbrecher
milieus liegenden ſeltenen Fall auffallen
der Whnlichkeit zweier Zwillingsbrüder
entdeckt, die nicht nur ihrem Außeren
nach, ſondern auch hinſichtlich ihrer
Fingerabdrücke täuſchende Übereinſtim
mung aufwieſen, ein Fall, der geeignet
iſt, die Annahme, daß Fingerabdrücke
vererblich ſind, wie erſt kürzlich in einem
italieniſchen Alimentationsprozeß feſt
geſtellt ſein ſoll, einigermaßen zu be
ſtätigen. Wohlgemerkt kann es ſich nur
um die Vererbung der Grundformen
handeln, nicht aber auch der Details
der Innenzeichnungen; ein hinreichendes
Forſchungsergebnis nach dieſer Richtung
liegt allerdings heute noch nicht vor.
Erwähnt ſe

i

hier noch, daß jeder
Körpermeſſung und Daktyloſkopie als
wichtige und unentbehrliche Ergänzung
eine genaue Beſchreibung der Perſon
beigefügt wird, das ſogenannte Signale
ment nach den ebenfalls von Bertillon

Abb. 3. O-Formen. Die Papillarlinien bilden Spiralen und Wirbel

aufgeſtellten Grundſätzen des „Portrait
parlé“, die in wiſſenſchaftlich einwand
freier Zuverläſſigkeit die anatomiſche
Beſchaffenheit einzelner nicht meßbarer
Körperteile und individueller Merkmale
einer Perſon feſtzulegen geſtatten, das
wertvollſte Hilfsmittel, eine beſtimmte
Perſon aus einer Gruppe von Menſchen
unauffällig herauszufinden.
Zu dieſen drei hauptſächlichſten Feſt
ſtellungsmitteln kommt als viertes noch
die Photographie der gemeſſenen und
beſchriebenen Perſon hinzu, und zwar
nach Bertillons Vorſchlag in /, der
natürlichen Größe als en face- wie auch
als Profilbild, wie ſi

e mit Hilfe be
ſonders konſtruierter Apparate bei den
Polizeibehörden aller Kulturländer auf
genommen und ausgetauſcht werden.
Die bisher beſprochenen Erkennungs
mittel haften gewiſſermaßen jeder Per
ſon an, ſi
e

kann ſich ihrer nicht ent
äußern, wie zum Beiſpiel der ſi

e in

vielen Fällen ja ebenfalls identifizieren
den Kleidungsſtücke. Derartige Außer
lichkeiten, wozu auch leicht veränderliche
Merkmale gehören wie Haare und Bart,
können für die Feſtſtellung einer Perſon

nach links und rechts
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nicht ausſchlaggebend ſein und werden
nur als eine Art ſekundärer Merkmale in
der Perſonenbeſchreibung mit aufgezählt.
Noch ein wichtiges Erkennungsmittel
gibt es, das als individuelles Ausdrucks
mittel menſchlicher Eigenſchaften in der
letzten Zeit durch wiſſenſchaftliche For
ſchung und Pflege viel an Bedeutung
gewonnen hat und gleichfalls in den
Dienſt der Erkennungsämter geſtellt wor

Schrifteigenheiten. Je mehr individuelle,
einem beſtimmten Schreiber zugehörige
Eigenheiten in einer Handſchrift vor
kommen, deſto ſicherer kann ſi

e wieder
erkannt, alſo identifiziert werden, ein
Grundſatz, der die gleiche Bedeutung
überhaupt bei allen durch Vergleichung
wirkenden Merkmalen hat, insbeſondere
aber auch bei der Feſtſtellung von Per
ſonen nach ihren Signalementseigen
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ſtaben, die inſo
fern verſchieden iſt, als die ſchreibende
Hand bei der Schriftfixierung ſtets wie
derkehrende und leicht erkennbare Be
wegungen macht und dadurch mehr rechts
läufige oder mehr linksläufige Kurven
beſchreibt oder im ſpitzwinkeligen Zickzack
kurs über das Papier fährt. Im erſteren
Falle wird das Grundbild der „Arkaden
bindung“ erzeugt, im zweiten Falle das
entgegengeſetzte Bild der „Girlanden

134
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bindung“ und im letzten Falle die „Win
kelbindung“.

Je nachdem dieſe drei Grundtypen
der Handſchrift ſich miteinander ver
miſchen, erhalten wir die vier weiteren
Miſchformen: A–G, W–A, W–G und
A–G–W.
Mit Hilfe dieſer ſieben Bindungs
formen, die jeweils noch neun Unter
gruppen durch weitere graphiſche Merk
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net werden.

macht zu haben.

ſetzen.

kann ein Anſporn ſein.
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Aphorismen

Hoffnung iſ
t Überfluß, Erfüllung iſ
t Beſchränkung.

Wer ſeinen Jugendfreunden die Treue hält,
dafür, daß die Fehler, die e

r abgelegt, und die
züge, die e

r verloren hat, ihm zeitlebens nachgerech

Man will ſich immer ſelbſt loben, wenn man be
hauptet, nie mit Menſchen ſchlechte Erfahrungen ge

Man ſoll die Gefühlsverſchwendung, die man mit
einem andern treibt, dieſem ſpäter nicht auf Rechnung

Schmeichelei iſ
t

ein Hemmſchuh, Überſchätzung

Ich bin ebenſowenig von deiner Wahrhaftigkeit

male zugewieſen erhalten, entſtehen

7 × 9 = 63 Haupteinteilungsgruppen
der Handſchriftenſammlung, von denen

je eine für jede Handſchrift ſich aus der
Schriftanalyſe ergeben muß.
Und damit iſ

t alſo ein neuer Weg
gezeigt, das wichtige Beweismittel der
Verbrecherhandſchriften nach modernen
Grundſätzen zu klaſſifizieren und ver
wertbar zu machen.

#

überzeugt, wenn d
u jeder Notlüge aus dem Wege

gehſt, als von deiner Ehrlichkeit, wenn du den Fund
eines Pfennigs anzeigſt.

Wer ſeinen Freund von einer ſchmerzlichen Erinne
rung befreien möchte, muß dabei ſo behutſam zu Werke
gehen wie der Arzt, der einen Fremdkörper entfernt.

H

Im Streit zwiſchen Vernunft und Leidenſchaft fällt
der Vernunft gewöhnlich die Rolle der Klügeren zu,
die nachgibt. Luiſe Tyrol
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Anſelm Feuerbach: Studienkopf zur Iphigenie

Aus „Klaſſiker der Kunſt in Geſamtausgaben“, Band XXIII, Feuerbach

(Stuttgart und Berlin, Deutſche Verlags-Anſtalt)



Kullur DerGegenwarT #
oooooooooooooooooooooo öooc

T LiſereDTure.
00000 00ooooooooooooooooooo

Was ſoll der literariſche Rundſchauer
tun, der zwei neuen Arbeiten eines weit
hin gerühmten deutſchen Dichters gegen
überſteht und ſi

e
nach gewiſſenhafter

Prüfung beide für dichteriſch wertlos,

ja geradezu für unliterariſch hält? Soll

e
r

ſich mit täuſchenden Redensarten um
die traurige Wahrheit herumdrücken und
etwa im Klapphornſtil erklären: „Er
konnt' e

s zwar nicht blaſen, doch blies
er's einigermaßen“? Oder ſoll er ein
gelehrt klingendes Geſchwafel mit „ob
jektiv“ und „ſubjektiv“ und „individuell“
und „Milieu“ verüben, um nur nicht die
ſchlichte Wahrheit ſagen zu müſſen? Ich
habe von Gerhart Hauptmanns
„Lohengrin“ und von ſeinem jüngſt in

Breslau zur Hundertjahrfeier aufgeführten
„Feſtſpiel in deutſchen Reimen“ zu ſpre
chen, über das Feſtſpiel (Verlag von

S
.

Fiſcher in Berlin) nicht nach der Auf
führung, ſondern nur nach dem gedruckten
Buch. Der Lohengrin – mit Bildern
von Ferdinand Staeger – iſt eines der
Ä ausgeſtatteten Bändchen in der
chnell bekannt gewordenen Sammlung
von Jugendbüchern des Ullſteinſchen Ver
lags in Berlin, ſomit als ein richtiges
Jugendbuch gedacht, wie denn auch Ger
hart Hauptmann dieſe Erzählung ſeinem
zwölfjährigen Sohne Benvenuto gewid
met hat. Was die Prüfungsausſchüſſe
für unſre Jugendliteratur, etwa der in

Hamburg, zu dieſem Werke Hauptmanns
geſagt haben oder etwa noch ſagen werden,
das iſt mir unbekannt; die Berechtigung
und Befähigung aber jener Prüfungs
ſtellen zur ſachgemäßen Beurteilung von
Jugendſchriften überhaupt wird bei dieſer
Gelegenheit ihre Goldprobe zu beſtehen
haben. Zunächſt iſ

t von Gerhart Haupt
manns Sprache und Stil in dieſer Be
arbeitung einer der ſchönſten Sagen des
Mittelalters zu berichten, daß ſi

e

nicht
eine Spur von Sagenton, nicht die ge
ringſte Gabe zur edel einfachen Dar
ſtellung offenbart, wie ſi
e gerade für ein

Jugendbuch unbedingt gefordert werden
muß. Es wimmelt von Wendungen, die
weit eher a

n

einen mittelmäßigen Zei

tungsreporter als a
n

einen Dichter, nun
gar an einen großen Dichter, erinnern.
Dies darf nicht ohne Beiſpiele behauptet
werden, denn hier handelt es ſich nicht
um ſchwierige Streitfragen künſtleriſchen
Geſchmacks, ſondern um die urkundliche
Feſtſtellung einfacher literariſcher Tat
ſachen, die jeder Leſer nachprüfen kann.
Lohengrins Mutter „betrachtete die Seg
nungen des Grals mit Sehnſucht ſowohl
als mit Bitterkeit und mit einer Ehrfurcht,

die der nackten kahlen Furcht zum Ver
wechſeln ähnlich ſah“. – „Es war be
zaubernd, wie e

r mit edelſtem Anſtand
und kindlicher Devotion behutſam die
lange weiße Hand Blanchefleurs an die
Lippen nahm.“ Da tritt jemand „aus
dem Kondukt“; d

a wird „von dem Ver
treter der nun erbberechtigten Neben
linie (Lohengrins) geltend gemacht“; d

a

wird Telramund „für einen Uſurpator“
gehalten; da erklärt der Herzog von Cleve
der Elſe von Brabant: „Ich fürchte, wir
werden hernach einen Handel mit faulem
Obſt und Käſe, Brocken von Brot und
fettiger Wurſt und dergleichen eröffnen
können,“ nämlich mit den Anwürfen des
Pöbels. Da bricht „beinahe auf den
Tribünen eine Panik aus“, und der Her
zog von Cleve ſagt zu Elſe: „Was iſ

t

denn los?“ und bald darauf „knirſchte

e
r

das Wort „feige Kanaillen“ durch die
Zähne“. Dann wieder knirſcht Telra
mund: „Die Entſcheidung liegt nicht in

hunderttauſend Bier- und Schnapsgur
geln, ſondern in meiner eignen Hand.“
Lohengrin, der Sieger im Kampfe mit
Telramund, „brachte einige Stunden da
mit zu

,

in heißen Dämpfen oder heißer,
trockener Luft zu liegen, in kühlen Waſſer
baſſins herumzuſchwimmen, kalte Brau
ſen über ſich ergehen zu laſſen, und ähn
liches mehr. Man knetete ihn (Lohen
grin!), man trocknete ihn.“ Der Herzog
von Cleve bemerkt ſeiner „lieben, durch
lauchtigſten Nichte Elſe: „So einfach
ſind dieſe unerledigten Fragen nicht aus
der Welt zu ſchaffen.“ – Elſe ſchenkt
ihrem Lohengrin „nach Jahresfriſt den
erſten Sohn und wieder nach Jahresfriſt
eine Tochter, und ſchließlich wird durch
ein drittes Kind, einen Sohn, das Klee
blatt vollzählig“. Lohengrin aber, von
dem vollzähligen Kleeblatt ein wenig be
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läſtigt, ſagte luſtig: „Elſe, Elſe, befreie
mich gefälligſt von deiner rebelliſchen
Nachkommenſchaft.“ Die liebe Elſe
bringt eines Tages ihr Kleeblatt vor
Lohengrins Tür: „ſie mußten mit ihren
Händchen dawider ſchlagend immer wieder
Papa, Papa! rufen.“ In der Schickſals
ſtunde der Trennung Lohengrins von
ſeinem Weibe ſpricht er die großartigen
Worte: „Was mich betrifft, ſo iſt meines
Bleibens nicht in dieſer Welt,“ und über
ſeine Herkunft empfiehlt er, ſich Gewiß
heit zu verſchaffen: „Fraget das kranke
Kind des Laſtträgers im Manſarden
ſtübchen, das mit großen, ſehnſuchtsvollen
Augen in die ſchwindende Abendröte
blickt.“ Ich bekenne frei: Niemals habe
ich Gerhart Hauptmann für einen großen
Dichter gehalten; niemals aber auch an
die Möglichkeit gedacht, daß ein Schrift
ſteller, der Zehntauſenden, ja Hundert
tauſenden für einen großen deutſchen
Dichter gilt, eine ſo jämmerliche Stüm
perei mit ſeinem Namen zeichnen könnte
wie dieſe ſchauderhafte Verballhornung
einer ihren Stil ſchon in ſich tragenden
herrlichen alten Dichtung. Kein Wort
rückſichtsloſer Verwerfung wäre zu ſtark
für dieſes unliterariſche Machwerk Ger
hart Hauptmanns.
Über ſein in Breslau aufgeführtes Feſt
ſpiel iſ

t

nichts Beſſeres zu ſagen (ja man
dürfte beim Gedanken a

n

die gewaltige
Zeit, zu deren Verherrlichung e

s ge
ſchrieben wurde, ſchon ſehr grob werden,
ohne ſich den Vorwurf unmilder Sitten
zuzuziehen. Selbſtverſtändlich iſ

t es, daß
Gerhart Hauptmanns wohlbekannte Lob
hudler um jeden Preis auch ſeinen Lohen
grin und das Feſtſpiel für Meiſterwerke
erklären werden.

:k

Die gute Stadt Breslau, die ſich nicht
ganz ohne eigne Schuld mit Hauptmanns
Feſtſpiel ſo traurig bloßgeſtellt hat, bietet
uns in dieſem Erinnerungsjahr die ſchönſte
mir bekannte Sammlung von Liedern
aus jener Heldenzeit des deutſchen Volkes:
„Brauſe, du Freiheitsſang!“ Ein
Gedenkbuch zur Jahrhundertfeier der
Freiheitskriege, im Auftrag der Stadt
Breslau zuſammengeſtellt von Paul
Barſch und Karl Biberfeld (Schweidnitz,

-

L. Heege). Hauptmanns Feſtſpiel wird
ſpurlos verſinken, und das iſ

t für den
guten Ruf des Dichters ſicherlich das
mildeſte Schickſal; dieſes Gedenkbuch aber
wird bleiben und ſehr bald alle ähnlichen
Sammlungen verdrängen. Es gehört
nicht nur in jede Schulbücherei, ſondern

in jedes kerndeutſch geſinnte deutſche
Haus. Die beiden Sammler haben mit
einer bewundernswerten Beleſenheit und
ſicherem Sinn für das wahrhaft Be
deutende die ungeheure dichteriſche Lite
ratur der Freiheitskriege, aber auch der
ſpäteren Dichtung zu ihren Ehren, ge
ſichtet und ein ausgezeichnetes Büchlein
zuſtande gebracht. Wer Hauptmanns
Feſtſpiel mit tiefem Widerwillen zu Ende
geleſen und mit bitterem Mundgeſchmack
aus den Händen gelegt oder geworfen
hat, dem empfehle ich zur Herzſtärkung
dieſes deutſche Erbauungsbuch.

2
k

Von Ernſt Liſſauer, dem begabten,
aber nun gleich nach deutſcher Unſitte
maßlos überſchätzten Lyriker, dem Ver
faſſer der bei Eugen Diederichs in Jena
erſchienenen Gedichtbändchen „Der Acker“
und „Der Strom“ erſcheint im gleichen
Verlage: „1813, ein Zyklus“. Im Ver
gleich mit Hauptmanns ödem Feſtſpiel

iſ
t

dieſe Gedichtſammlung Liſſauers ein
klaſſiſches Werk; aber wer darf und wird

ſo ernſten Gedichten gegenüber a
n

die
Ohnmacht Hauptmanns denken? Liſſauer
als Dichter der Empfindungen und der
Taten der Freiheitskriege hat Würde, ja

an vielen Stellen eine gewiſſe Größe;
was ihm nach meinem Gefühl mangelt,

iſ
t

die Fülle rein dichteriſcher Form. Er
erinnert faſt auf jeder Seite a

n

einen
Vorgänger, ich will nicht ſagen ein Vor
bild: Scherenberg, und dieſe Gattung
verſpricht heute ſo wenig Dauer, wie ſi

e

ſich vordem zu erringen vermochte.

2
k

Wilhelm Brandes gibt im Verlag von
Otto Janke in Berlin die geſammelten
Gedichte Wilhelm Raabes heraus,
und ic

h hoffe, daß dieſer bloße Hinweis
genügen wird, die vielen echten Freunde
eines unſrer edelſten dichteriſchen Er
zähler nach dem ſchönen kleinen Nachlaß
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bande greifen zu laſſen. Nicht jedes Ge
dicht Raabes gehört zum feſten Haus
ſchatz deutſcher Lyrik; daß aber der teure
Mann ein echter Lyriker war, deſſen zum
Zeugnis ſtehe hier die erſte Strophe eines
ſeiner Gedichte:

-

Den Tod hab' ich geſehen:
Er kam in leiſem Wehen,
Er kam mit ſanftem Hauchen,
Nicht wollt' Gewalt er brauchen.
Er kam beim Sterneflimmern,
Bei Mondes bleichem Schimmern;
Kein Lüftlein ſich bewegte,
Kein Blatt am Baum ſich regte:
Ein Vöglein ſchwieg im Flieder,
Ein Fünklein fiel hernieder,
Ein Herz hört auf zu ſchlagen
Zwei Stündlein vor dem Tagen.

ze

Die vielen Verehrer des ausgezeichneten
ſchweizeriſchen Erzählers Heinrich Fe
derer, des Dichters der „Lachweiler Ge
chichten“, der Romane „Berge und
enſchen“ und „Pilatus“ (im Verlag von
Grote in Berlin), mache ic

h

auf die als
Sonderbändchen erſchienene Erzählung
„Sisto e Sesto“ (Verlag von Eugen
Salzer in Heilbronn) nachdrücklich auf
merkſam. Federer erinnert wohl zu
weilen a

n Konrad Ferdinand Meyer,
doch nur ſo

,

wie ein ſehr Tüchtiger an
einen andern erinnert, der ſich gelegent
lich auf dem gleichen Stoffgebiete be
wegt. Was mich beſonders a

n Federer
tief erfreut – denn das Dichteriſche ver
ſteht ſich bei einem Dichter von ſelbſt –,
das iſ

t

die in Deutſchland ſo überaus
ſeltene Erſcheinung eines Schreibers mit
einwandfreier Sprache und großem Stil.
Ja, dieſe Schweizer! Schon wieder rückt
eines ihrer Geſchlechter auf den Plan
deutſcher Dichtung, das uns Reichs
deutſche gar beſcheiden ſtimmt.

- Eduard Engel

TT. - TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT-CX-OS

Künſtlers
Die Art der akademiſchen Erziehung,
die im neunzehnten Jahrhundert üblich
geworden war, hat eigentlich von An

SN

fang a
n Widerſpruch geweckt. Faſt alle

ſtarken Künſtler haben ſich der Akademie
entzogen oder ſind von ihr verſtoßen
worden. Daneben lief die ſtarke Kritik
der Hiſtoriker, die den vorakademiſchen
Zuſtand der Kunſt und ſein natürliches
Meiſter-Schüler-Verhältnis gegen die aka
demiſche Methode ausſpielten. Andre
wieder bekämpften den Zwang, den die
Lehre der Perſönlichkeit antat. Das Ge
fühl, daß auf dieſen Schulen nicht das
Rechte geſchah, war ziemlich allgemein:
vielleicht ſogar bei manchen, die a

n ihnen
lehrten.
Viel ſchwerer aber als dieſe Dinge einzu
ſehen und auszuſprechen war es offenbar,
den rechten Zuſtand herzuſtellen. Die alte
Werkſtattlehre iſ

t

nicht möglich für die
ſogenannte hohe Kunſt, weil bei der
ganzen Art des modernen Betriebes der
Künſtler eben ein Atelier und keine Werk
ſtatt hat. E

r

kann zumeiſt gar keine Hilfe
brauchen, in ſeltenen Fällen ſolche, die
nur ausgebildete Kräfte leiſten können,
aber nicht eigentliche Lehrlinge und Ge
ſellen. Man hat es mit freien Schulen
verſucht, die aber im großen ganzen das
ſelbe taten und unterließen wie die Aka
demien, und die vielleicht noch ein bißchen
gefährlicher ſind, weil alle Lehrer, die nicht
ſehr berühmt ſind, von den Schülern ab
hängig werden oder – die Schule zu
machen müſſen. Dieſe Schulen tragen
die Schuld a
n

dem unſinnigen Zudrang
ganz unzureichender Talente. Aber ich
will natürlich nicht beſtreiten, daß es Aus
nahmen gibt. Schließlich hat man auch
daran gedacht, Künſtler auf die Kunſt
gewerbeſchulen zu ſchicken, damit ſi

e

zuerſt das Handwerkliche lernten. Eine
ſchöne Idee, nur daß dieſe Schulen nicht
viel anders waren und zum Teil noch
ſind als Akademien, die ſchlechter aus
geſtattet ſind als die andern.
Und doch – von dieſer Seite muß die
Hilfe kommen; oder, da hier der Anfang
ſchon alles bedeutet, darf man eigentlich
ſagen, iſ

t

die Hilfe gekommen. Ich will
von der Schule ſprechen, die Bruno Paul
am Berliner Kunſtgewerbemuſeum be
gründet hat. Oder richtiger, von der
Rolle, die ſi

e über ihren nächſten Zweck,
die Erziehung von Kunſthandwerkern,

hinaus für die hohe Kunſt zu ſpielen be
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rufen iſt. Nur
dieſer Teil
ihres Wirkens
gehört in
„meine Ru
brik“.
. Um zu zei
gen, mit wel
chen Mitteln
die neue Me
thode arbeitet,

muß man zu
nächſt die Mängel der akademiſchen be
ſtimmt formulieren. Die Akademie be
hauptet, eine Tradition zu übermitteln.
Das iſt aber unwahr. Sie kann es nicht,
weil ihre Lehrer ſelbſt keine haben, ſondern
nur eine perſönliche Manier. Nimmt der
Schüler dieſe an, ſo verliert er zumeiſt,
was er Eignes hat. (Lehnt er ſie ab, ſo

lernt er gar nichts und hat die faſt un
lösbar ſchwierige Aufgabe, aus ſich ſelbſt
eraus eine eigne Art zu entwickeln.)
Ferner: die Akademie ſchließt ihre Schüler
künſtleriſch und menſchlich vom Leben ab.

Modernes Steinornament. (Fachklaſſe von Prof. Wackerle)

Im ganzen beſteht ihr Unterricht darin,
daß Studien in Öl oder in Ton nach ge
ſtellten Modellen gearbeitet werden. Das
geſtellte Modell iſt aber etwas ganz
andres als der bewegte Menſch draußen,
und ſelbſt wer e

s beherrſcht, beherrſcht
noch nicht das Leben und ſteht ihm, wenn

e
r

e
s

nachher faſſen will, ratlos gegenüber.
Der Gedanke, einmal gefaßt, daß Tau
ſende junger Menſchen, die Künſtler
werden ſollen, Tag für Tag in triſten
Ateliers triſte Menſchen abſchildern, iſ

t

grotesk. Talent und Schönheitsſinn
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müſſen dabei zu
grunde gehen.

Von dem Reich
tum der Aus
drucksmittel, die
ſeiner Kunſt durch
ihre Materialien
erreichbar ſind,
lernt der Jünger
nichts kennen.
Ton iſt überhaupt
kein Material,
ſondern nur ein
Hilfsſtoff. Und
von der billigen
Ölfarbe, die e

r

handhabt, kann
man beinahe das
ſelbe ſagen. Höch
ſtens iſ

t

e
s

eines
unter vielen und
beſtimmt nicht
das reinlichſte.
Außerdem iſ

t

die
Arbeit in gewiſ
ſem Sinne zweck
los. Es iſt gleich
gültig, o

b und
wann ſi

e fertig
wird. Und ob ſie

(Kgl. Kunſtgewerbeſchule, Berlin)

Frei aus dem Pinſel entworfenes Ornament
(Tagesklaſſe von Prof. Kutſchmann)

Lehrers. So wird
der Schüler dazu
geführt, die Her
ſtellung ſolcher
Übungen als
wirkliche Tätig
keit zu betrachten.
Und d

a man ihm
noch dafür Sti
pendien gibt, für
eine verdienſt
volle. Um ſpäter
entſetzt zu erfah
ren, daß niemand
ſolche Dinge ha
ben will und daß

ſi
e gar keinen läu

figenWert haben.
Etwas von ſol
chen Nachteilen
wird jeder Schule
anhaften. Aber
dieſes Etwas kann

ſo minimal ſein,

Ä e
s
zuvernach
läſſigen iſt.
Am beſten kann
das in den Klaſ
ſen für graphiſche
Kunſt geſchehen,

gut oder ſchlecht iſt, führt nur zu einer die Emil Orlik und Emil Doepler leiten.
lobenden oder tadelnden Zenſur des Da gibt es wirkliche Aufrtäge oder Auf
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träge, die zwar fingiert ſind, aber doch
wirklichen entſprechen, Plakate, Kalender,
Buchtitel, Illuſtrationen für alle Tech
niken. Jedes Blatt iſt von vornherein für
eine beſtimmte Technik gedacht, Stein
druck, Radierung mit oder ohne Far
ben, Strichätzung. Der Schüler, der

ſi
e handhabt, lernt ſchnell ihre Be

dingungen kennen und erfahren, daß e
s

keine Wiedergabe, ſondern immer nur eine
Umſetzung der Natur je nach dem Mate
rial gibt, daß von derſelben Erſcheinung
einmal ganz andre Elemente zu ver
werten ſind als jedes andre Mal. Er
braucht alle Menſchen und Dinge, und
zwar zu eigen, nicht nur ſo

,

daß eins in

einer Stellung zu ſtudieren genügt.

Neulich waren bei Amsler & Ruthardt
Arbeiten der Schüler Orliks zu ſehen.
Es war geradezu verblüffend, wie neu
für dieſe jungen Leute die Welt iſt, wie
alle otive gerade durch die ſtrenge
Wahrung des jeder Technik eignen Stils
friſche Reſultate geben. Und d

a

man
nicht annehmen kann, daß die Geſamtheit
ſich von andern durch das angeborene
Talent unterſcheidet, ſo muß man dieſes
Reſultat der Methode zuſchreiben.
Nicht ſo unmittelbar wirkt das Re

ſultat der Malklaſſen, die Max Kutſch
mann eingerichtet hat und leitet. Ich
halte ſi

e

trotzdem für noch wichtiger. Nur

iſ
t

das Stoffgebiet weniger reich, da es

ſich ausſchließlich um dekorative Arbeit
handelt. Das Prinzip iſ

t

dasſelbe wie

in den graphiſchen Klaſſen. Das richtige
Handwerk – ganz wörtlich genommen –

iſ
t

das erſte. Die Hand wird trainiert.
Der Pinſel ſoll von einer beſtimmten
Farbe und der Strich, den e

r mit dieſer
Farbe – und mit keiner andern – ergibt,
ſind die ſtilbeſtimmenden Momente. Die
ganze Arbeit, die Zeichnung eingeſchloſſen,
muß natürlich fließen. Ich habe hier, wie
geſagt, von dem erſten Effekt, dem Dekora
tiven, gar nicht zu ſprechen. Aber jedes
Malwerk, auch das intime Wirkungen
ſucht, kann und muß auf ähnliche Art
entſtehen. Das weiß ja auch unſre junge
Generation, deren ganzes Ziel iſt, das
Bild aus der reinen Farbe zu entwickeln.
Nur fehlt ihr die rechte Erziehung der
Hand, und ſi
e weiß und glaubt nicht, daß
der richtig gebildete Künſtler trotzdem

Äm Bilde auch volle Wahrheit geben(IUN.

Von den Skulpturklaſſen, die Engel
hardt, Schmarjé und Wackerle leiten,
brauche ich nur kurz zu ſprechen. Ich habe
an dieſer Stelle bei andrer Gelegenheit
entwickelt, was für den Bildhauer die
Arbeit im Material, in Stein, in Bronze
bedeutet. Außerdem haben Hildebrandt

in München und Manzel in Berlin das
Prinzip auch in ihren Klaſſen der Aka
demie durchgeführt.

Die erſte glückliche Folge iſt eine Freude
und ein Elan der Arbeit, den die Akademie
gar nicht kennt. Schon das müßte genügen,
dieſe neue handwerkliche Erziehung auf

ſi
e

zu übertragen. Fritz Stahl

S
o ooooooooo
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In Stuttgart ſteht ſeit einigen Jahren
der Neubau des Hauptbahnhofes auf der
Tagesordnung. DerÄ der jetzt
dem Zentrum der Stadt erfreulich nahe
liegt, ſoll leider ein gutes Stück, nämlich
bis a

n

die Schillerſtraße, herausgerückt
werden. In einem Wettbewerbe im
Frühjahr 1911 wurde der Entwurf der
Architekten Bonatz & Scholer mit dem
erſten Preiſe ausgezeichnet. Jetzt iſt das
nach Maßgabe der ſpeziellen Bedürfniſſe
umgearbeitete Projekt beider Architekten
aufgeſtellt, das gegen den Wettbewerbs
entwurf verſchiedene Anderungen auf
weiſt. Das Gebäude hat gegen den ihm
vorgelagerten Platz hin eine breite, im
ponierende Front. Zwiſchen zwei Riſa
liten, in denen die Haupteingangshallen
untergebracht ſind, iſt eine Säulenhalle
angeordnet. Ein maſſiger Uhrturm iſ

t

dem Gebäude ſeitlich angegliedert, e
r

liegt in der Flucht der Königſtraße, ſo daß
der Blick ſchon von weitem auf den Bahn
hof gezogen wird. Die große, den Kopf
bahnſteig überdeckende Querhalle, an
die ſich 1

6 Ausgangsgleiſe anſchließen,
zeigt in ihrer Geſtaltung eine Abweichung
von der bisherigen Art. Sie iſt nicht, wie
die große Querhalle des neuen Hauptbahn
hofs in Leipzig, nach den Gleiſen hin ganz
geöffnet, ſondern hat auch nach dort eine
geſchloſſene Längswand, in die nur niedrige
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hat der Tod
kürzlich der
deutſchen Ar
chitektur ent
riſſen, den
Münchener
Architekten
Gabriel von
Seidl und den
Berliner Ar
chitekten Otto
March. In der
neueren Ent
wicklung der

l

T
E
T

Grundr auf Bahnſteighöhe

Offnungen nach den einzelnen Bahn
ſteigen eingeſchnitten ſind. Dadurch
wird eine faſt intime künſtleriſche Wir
kung und außerdem der Vorteil erreicht,
daß dieſer am meiſten benutzte Teil des
Bahnhofes verhältnismäßig gut gegen
Zugluft geſchützt iſt. Das Empfangs
gebäude des neuen Bahnhofes wird
nahezu ſechs Millionen koſten; e

s ſoll
1914 begonnen werden und 1917 im

Münchener
Baukunſt und
damit auch in

der Entwicklung der deutſchen Architek
tur überhaupt hat Gabriel von Seidl
eine erſte Führerſtellung eingenommen.
Mitten in einer Zeit der Oberflächlich
keit, die ſich im allgemeinen mit der
dilettantiſchen Wiedergabe der Außer
lichkeiten der alten Stile begnügte, drang
Gabriel von Seidl zum erſten Male
wieder tief in das Weſen der alten deut
ſchen Art und Kunſt ein und ſchuf aus

Das neue Empfangsgebäude des Stuttgarter Hauptbahnhofs.
Architekten: P

.

Bonatz und F. E
. Scholer, Stuttgart
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ihrem Geiſte heraus vollſtändig
ſelbſtändige, in jeder Beziehung
muſterhafte Werke. Durch Saft
und Kraft, durch vertiefte
Werkmäßigkeit, durch konden
ſierte Empfindungswerte übten

ſi
e

einen ſolchen Einfluß auf die
zeitgenöſſiſche Architektur aus,
daß dieſe auf ein ganz andres
Niveau gehoben wurde. Gingen
einzelne ſeiner Werke, wie zum
Beiſpiel die Annenkirche in

München, in der Wiedergabe
der alten Stimmung bis zur
Grenze, ſo war Seidl doch auch
imſtande, den Forderungen
unſrer Zeit Rechnung zu tra
gen und dem mehr modernen
Empfinden Ausdruck zu geben,
wie ſein letzter großer Bau,
der Neubau des National
muſeums in München, beweiſt.
Seidl iſt ſtets ein echt Mün
chener Kind geblieben, und
ſeine Kunſt repräſentiert den
Münchener Einſchlag in die deutſche
Architektur in der beſten und edelſten
Form. – In einem gewiſſen Gegen
ſatz zu Seidl ſteht Otto March, deſſen
Streben und perſönliche Wirkſamkeit all
gemeiner war und weit über den Rah
men der Architektur hinausging. Seine
architektoniſchen Werke tragen mehr nor
diſch-preußiſchen Charakter und ſein Zu

Kopfbahnſteighalle

trag zur Architektur iſ
t

mehr ein in
tellektueller als ein formaler. March
atte einen offenen Sinn für alle geiſtigen
egungen der Zeit. Er gehörte zu den
erſten, die den Wert der engliſchen Wohn
kultur und des engliſchen Hauſes er
kannten (er hat ſelbſt eine ganze Reihe
muſtergültiger Wohnſtätten geſchaffen).
Den evangeliſchen Kirchenbau förderte

e
r nachhaltig

durch Wort
und Schrift

Ä durch
ehr wertvolle
Werke, die

dem evange
liſch-ſozialen
Gemein
ſchaftsgedan
ken Rechnung
tragen. Und
kurz vor ſei
nem Todetrug
er den mora
liſchen Sieg in

der ſchwieri
gen Affäre des

Perſpektiviſche Anſicht der inneren Eingangshalle
Opernhaus
neubaues in
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Geheimer Baurat Otto March †

Berlin durch eine ebenſo würdige wie
taktvolle Löſung davon. March gehörte
zu jenen geiſtvollen Menſchen, deren
Blick weit über das übliche Maß hin
ausreichte und mit denen ſich zu unter
halten jedesmal von neuem Genuß be
reitete. Ein feiner Witz vereinigte ſich
bei ihm mit wahrhafter Herzensgüte und
intimem Verſtändnis für die Gedanken
und Ziele der Jugend. Sein perſönliches
Feingefühl hat ihn daran gehindert, ſich
in den reklamehaften Lärm des Tages
zu ſtellen, aber er wirkte im ſtillen tiefer
und weitgehender als manche der viel
genannten Tagesgrößen. Iſt doch zum
Beiſpiel der ganze neuere Antrieb im
Städtebau zum guten Teil auf ſeine
Rechnung zu ſetzen, da er der geiſtige

Vater des erſten großen ſtädtebaulichen
Wettbewerbes, desjenigen für den Be
bauungsplan von Berlin und der an
ſchließenden Städtebauausſtellungen, war.
Er hat Gebäude jeder Art, vorwiegend
aber Landhäuſer, Kirchen, Geſchäfts
häuſer und Theater, hinterlaſſen. Sein
letztes großes Werk iſt das in dieſen Tagen

Profeſſor Gabriel von Seidl

eingeweihte Stadion bei Berlin, deſſen
endgültige Vollendung der Meiſter leider
nicht erlebte.

Hermann Mutheſius

60

o-Z-Sºoz-Sesz-Sesz-Fooz-ITSF-Sººz-FººF
Luftſchiffahrt als ſoziale Ein

richtung

Das Thema der Luftſchiffahrt, das
hier ſchon einmal behandelt worden iſt,
bietet immer neue Seiten dar, und die
Umwandlung der Lebensverhältniſſe, die
dadurch herbeigeführt wird, iſt eine un
abſehbare. Schon beginnen die Völker
mit Grenzſperren, und die Unliebſam
keiten, die das Überfliegen der Länder
und der Beſuch ausländiſcher Terri
torien mit ſich führt, zeigt von neuem,
welche Schwierigkeiten entſtehen, wenn
man die Völker zu einer großen Völker
gemeinſchaft vereinigen will. Nicht nur
liegt die Gefahr vor, daß im Kriege
das Luftſchiff an der „menſchenmorden
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den Schlacht“ teilnimmt, ſondern auch
vor dem Kriege können die Sicherungs
maßregeln, die das Land ſchützen ſollen,
durch das Luftſchiff vereitelt werden,
und der Einblick, den man von oben
gewinnt, wenn Feſtungen, Hafenanlagen
überflogen werden, kann für die künf
tige Landesverteidigung verhängnisvoll
werden. Daher haben die Völker vielfach
ſtrenge Beſtimmungen gegeben, und in
der letzten Zeit iſ

t in England ein
Flieger vor Gericht geſtellt worden, weil

e
r

an einer falſchen Stelle die Grenze
überſchritten hatte. Durch engliſche Ver
ordnungen iſ

t genau bezeichnet, welche
Gebiete der Küſte den Fliegern erlaubt
ſind und welche nicht.
Der ewige Friede und die Völker

gemeinſchaft zur einmütigen Wahrung
der Kulturintereſſen iſ

t

noch ein Traum
der Zukunft; e

r wird ſich allmählich
verwirklichen, und an Stelle der trennen
den Grenzen werden ſich verbindende
Zonen bilden, die den Ausländer zum
freundſchaftlichen Beſuche des Landes
einladen. Schon ſind eine Menge von
Plackereien gefallen, die den Wanderer

a
n

der Grenze erwarteten; die Zoll
ſchwierigkeiten allerdings ſind noch

heute nicht zu überwinden, aber man
ſtößt den Fremdling nicht mehr mit
harter Hand zurück, und Einrichtungen
wie Paßzwang gehören der Vergangen
heit an.
Mit jedem Verkehrsmittel werden
neue Einrichtungen nötig werden, um
die Völkertrennung, wo nicht zu heben,

ſo doch zu mildern. Man hat dies für
die Automobile getan, man wird e

s für
die Luftſchiffe tun. Einſtweilen befinden
wir uns noch in einer Periode des
Taſtens und Verſuchens. Die polizeiliche
Aufſicht iſ

t

zunächſt rigoros und läſtig,
und manche Mißlichkeiten werden her
vortreten, bis endlich alles ſich ſo weit
ausgleicht, daß die Schwierigkeiten auf
ein Mindeſtmaß beſchränkt werden. Trotz
allem wird das Luftſchiff ein Verbin
dungselement der Völker werden, und
wenn e

s möglich iſt, in wenigen Stun
den von Berlin nach Paris oder nach
Rom zu gelangen, dann iſ
t

ſchon ein
großer Teil unſrer Kulturbeſtrebungen
erreicht. Der perſönliche Verkehr wird

mächtig gefördert werden, Perſonen,
die ſich bis jetzt nur ſelten ſahen, können
ſich faſt täglich beſuchen, Schwierig
keiten, die ſich brieflich nicht ausgleichen
ließen, zerfließen im Umgang von Per
ſon zu Perſon, ein Vertrauen, das ſich
von fern nicht herſtellen ließ, entwickelt
ſich im Verkehr von Angeſicht zu An

# und ſo gewinnt das Leben an
eichtum und Fülle, und der Verkehr,
der ſonſt abſtrakt und unbeſtimmt iſt,
nimmt einen durch das Perſönlichkeits
leben geſteigerten ſozialen Charakter an.
Das ſoziale verbindende Element zeigt
ſich auch ſonſt in der Luftſchiffahrt.
Überall, wo eine Mehrzahl von Men
ſchen in einer Weiſe zuſammenweilt, die
eine Kolliſion befürchten läßt, und vor
allem aber, wenn die Situation eine
gefährdete iſt, ſind allgemeine Anord
nungen nötig, welche die Geſamtheit
der Beteiligten umfaſſen und verbind
liche Beſtimmungen geben über die Art
und Weiſe, wie die einzelnen ſich zu

benehmen haben, um keine GefährdungÄ Wer der Verordnung

ic
h

nicht fügt, iſ
t für den Erfolg verant

wortlich; aber auch ſtrafrechtliche Beſtim
mungen werden in ſolchem Fall ein
treten können, denn der Luftſchiffer
muß, ſolange das Fahrzeug in der ge
fahrvollen Lage iſt, eine quaſi polizei
liche Befugnis ausüben können, ganz
ähnlich wie der Kapitän auf dem
Schiffe; die im Luftſchiffe Weilenden
bilden zeitweiſe eine kleine Gemeinde.
Und damit kommen wir wieder auf
die vielbeſprochene Analogie zwiſchen
dem Luftſchiff und dem Seeſchiff, welche
Analogie manche in der neueren Zeit
haben beſtreiten wollen; aber die Ver
hältniſſe haben in beiden Fällen vieles
Verwandte, und man hat allen Grund,
die ſichernden Einrichtungen des See
ſchiffes auch auf das Luftfahrzeug zu

übertragen. Dies gilt insbeſondere auch
von dem Falle, wenn das Luftſchiff not
leidet und etwa im fremden Lande zur
Erde abſteigen muß. Hier müſſen die
Grundſätze der Menſchenhilfe gelten,
ebenſo wie bei dem Seeſchiffe ſo auch
bei dem Luftſchiff, und e

s muß als eine
Verpflichtung der Behörde des Aus
landes betrachtet werden, dem notleiden
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den Luftſchiff diejenige Hilfe zu ge
währen, die erforderlich iſt, um es
in der gefährdeten Lage möglichſt zu
retten.

Ich habe in dieſer Beziehung aus
geführt, daß in dem Lunéviller Falle
nicht alle Rückſichten beobachtet worden
ſind, die man hätte verlangen können,
und daß in künftigen Fällen beſſer für
das notleidende Schiff und ſeine Inſaſſen
geſorgt werden muß. Hier tritt nun
wieder imÄ zur Trennung der
Nationen die Verbindung zutage; denn
ſo ſehr jedes Volk auf ſeine eignen Inter
eſſen bedacht ſein mag, ſo ſehr hat es den
Intereſſen des andern zu dienen, ſoweit
dies ohne Verſtoß gegen ſeine eignen
Lebensſchickſale geſchehen kann, und
insbeſondere iſ

t

die gegenſeitige Hilfe
im Gegenſatz zur Anfeindung ein mäch
tiger Faktor unſrer Kulturbewegung.
Eine weitere ſoziale Einigung kann
entſtehen, wenn die Luftſchiffe dereinſt
als Elemente des Nachrichtenverkehrs
fungieren. Wie wenn die Poſt auf dem
Wege des Luftſchiffes befördert wird?
Wie, wenn das Luftſchiff auf funken
telegraphiſchem Wege Nachrichten in

Empfang nimmt und ſi
e wiedergibt!

Wenn auf ſolche Weiſe große Zeitungen
von Augenblick zu Augenblick ihre Nach
richten einholen und ihre Korreſpondenzen

in Empfang nehmen?
Und noch andre Geſchehniſſe laſſen
ſich in der Ferne erkennen. Wie, wenn
das Luftſchiff unmittelbar auf die Erde
wirken kann, wenn e

s möglich iſt, vom
Luftſchiff aus Schrift und Druck zu

dirigieren, ſo daß die unmittelbare
Einwirkung auf die Erde ſtattfindet!
Welche Fülle ſozialer Geſtaltungen,
welche Menge von Fragen, von Rechts
problemen werden auftauchen, von der
die Pandektenwiſſenſchaft keine Ahnung
hatte! Wenn Befehle vom Luftſchiff
aus zugleich nach verſchiedenen Seiten
gegeben, ja wenn von ihm aus Lei
tungen eingeſetzt werden können, die
auf die Erde direkt wirken! Dann
wird die Erde wirklich abhängig von
Mächten, die über ihr ſchweben!
Noch andre Schwierigkeiten werden
überwunden werden. Sollte künftig
auch ein Übergang von einem Luftſchiff

zum andern möglich werden, ein Verkehr
mit Zwiſchenſtufen, etwa ſo

,

daß ein
Teil der Reiſenden von einem beſtimm
ten Punkte abzweigt und nach andrer
Seite hin befördert wird, oder ſo

,

daß
ein Teil der Reiſenden aus dem Luft
ſchiffe in die Tiefe gelaſſen wird, wäh
rend mit den übrigen das Luftſchiff
ſeinen Weg fortſetzt! Etwa ein Luft
ſchiff, das kleinere Fahrzeuge mit ſich
führt oder in der Luft mit andern Fahr
zeugen zuſammentrifft und einen direkten
Verkehr vermittelt, ohne die Erde zu be
rühren!
Heutzutage ſind die Schwierigkeiten
der Atmoſphäre noch zu groß, als daß
ſich an derartige Verkehrsgeſtaltungen
denken ließe. Die Luftfahrzeuge ſind
noch viel zu ſehr von den Luftſtrömungen
abhängig, und ein gegenſeitiges #

ſammenwirken müßte anÄSchwierigkeiten ſcheitern; der Anſchluß
würde jeden Augenblick verfehlt wer
den, und e

s
ließe ſich kaum ein Verkehr

herſtellen, denn der Anſchlußverkehr muß
eine annähernde Sicherheit bieten. Die
komplizierteren Rechtsverhältniſſe, die
ſich hier ergeben, etwa mit Zwiſchen
billetten oder durchlaufenden Beförde
rungsſcheinen, ſind einſtweilen noch Sache
der Zukunft und können zunächſt außer
Betracht bleiben; allerdings ſind wir auch
auf dem Gebiete des Luftſchiffes in

einem Stadium ſtarken Fortſchrittes,
und die Sicherung des Gleichgewichts
auf der einen und die Unabhängigkeit
von den atmoſphäriſchen Einwirkungen
auf der andern Seite wird immerÄ dem Ideal eines ungehindertenerkehrs werden wir uns immer mehr
nähern. Dann werden auch Kombi
nationenÄ zwiſchen dem Luft
ſchiff und zwiſchen den Landbeförde
rungen, etwa wie bei uns zwiſchen
Haupt- und Nebenbahnen, mit direkten
Beförderungspapieren.
Ganz beſondere ſoziale Kombinatio
nen ſind denkbar, wenn das Luftſchiff
über die See fliegt; dann befindet e

s

ſich auf herrenloſem Gebiete, denn die
Luft über dem Ozean nimmt an der
Freiheit des Ozeans teil. Handelt es ſich
hier um einen Ballon für die Maſſen
beförderung, ſo wird man nach Analogie



- Kullur Der GegenwarIT
des Seerechtes annehmen können, daß
der Ballon das Land repräſentiert, von
dem er ausgeht, und daß daher die Ge
ſchäfte, die in dem Ballon abgeſchloſſen
werden, als in dieſem Lande abgeſchloſſen
gelten.

Für das individuelle Einzelfahrzeug,
das nur etwa zwei bis drei Per
ſonen trägt, wäre dieſer Geſichtspunkt
nicht durchführbar; die Verhältniſſe ſind
hier ähnlich, wie wenn Perſonen auf
herrenloſem Gebiete, etwa am Nordpol,
miteinander verkehren, in welchem Falle
die Rechtsgeſchäfte ſich nach der Natio
nalität dieſer Perſonen geſtalten müſſen
und nach dem Rechte, welches mit dieſer
Nationalität verknüpft iſt. Und auch hier
wird die Verbindung zwiſchen Luftſchiff
und Seeſchiff und ferner der Anſchluß
funkentelegraphiſcher Einrichtungen an
das Luftſchiff zu unerwartet neuen Ver
kehrsverhältniſſen führen. Auch das
Kriminalrecht findet hier eine bedeu
tungsvolle Stütze, wenn etwa das Luft
ſchiff das Seeſchiff überflügelt, in dem
ein Verbrecher ſich geborgen wähnt.
Allerdings kann auch umgekehrt dasÄ eine Zuflucht für den Ver
brecher ſein, auf dem er der ſtaatlichen
Macht zu entrinnen ſucht, und der Wett
eifer zwiſchen der Kriminalpolizei und
dem Verbrecher wird hier neue Kom
binationen zeitigen.
Durch Kampf zum Sieg! Die Ein
heit der Völker wird durch ſtändigen
Fortſchritt ſozialer Geſtaltungen am
meiſten gefördert; je enger ſich die
Fäden des Verkehrs zuſammenſpinnen,
um ſo weniger läßt ſich Völkerzwietracht
und Völkerfeindſchaft durchführen. Die
fremden Völker ſollen nicht unſre Feinde,

ſi
e

ſollen auch nicht ein Aſyl für unſre
Verbrecher ſein, ſondern ſi

e

ſollen uns
helfen, die Kulturaufgaben gemeinſam

zu löſen und die Kulturwidrigkeiten zu

zerſtören.
So iſ

t

das Luftſchiff beſtimmt, ein
Verbindungselement der Nationen zu

ſein. Nicht durch plötzliche Machtſprüche

läßt ſich der Völkerfriede herſtellen, wohl
aber durch die Tauſende von Verkehrs
mitteln, welche die Völkerintereſſen ver
knüpfen.

Joſef Kohler

EsehmºScº.
Selbſtverwaltung

Die Schule, die ein Sinnbild des Lebens
ſein will, die alte Schule, die ihre Zög
linge im ſtändigen Gedanken a

n den
Kampf ums „Daſein“, a

n

die Zeit nach
dem Schulzwang, als zukünftige erwach
ſene, ſelbſtändige Menſchen betrachtet,
und die neue Schule, die im Kind ein
Weſen von eignem Daſeinsrecht ſieht:
beide haben Grund, in die Prinzipien
ihrer Lehrmethode eine gewiſſe Selb
ſtändigkeit einzuſchließen, die dem Schüler

zu gewähren iſ
t

oder die der Schüler
zu genießen wenigſtens glauben ſoll. Die

alte Schule nämlich muß das an ſich gleich
gültige Kind zu jener Selbſtändigkeit er
ziehen, die e

s als Erwachſener dereinſt
haben ſoll; die neue Schule achtet das Kind
als ſolches und kann über ſeinen Drang, frei

zu ſein, nicht hinwegſehen und nicht über

Ä Gewohnheit, den erwachſenen Menchen in allem nachzuahmen. Dieſe Tat
ſache iſ

t

auch wieder für die alte Schule
beſtimmend, inſofern als die Erziehung
natürlicherweiſe über ſo weſentliche Cha
raktereigenſchaften nicht weggehen kann;

wenn ſi
e

ſi
e

a
n

ſich für verwerflich hält,
muß ſi

e

bemüht ſein, ſi
e

zum Guten

zu wenden und ihren Zwecken nutzbar

zu machen. Immerhin iſ
t

das Wort
„Selbſtverwaltung der Schüler“ für die
alte Schule noch ein Begriff ohne rechten
Inhalt; was ſich davon findet, was wir
Erwachſene von heute als Kinder ſelbſt
noch davon erlebt haben, iſt ſo unbedeu
tend, daß e

s

den meiſten wohl in dieſem
Sinne kaum bewußt werden konnte. Die
Gewohnheit, „Aufpaſſer“ zu beſtellen,
gehört hierher, denn damit hat man die
Klaſſe ſich ſelbſt überlaſſen und Einen aus
ihrer Mitte über ſie geſetzt. Die Schul
männer ſind ſich, ſehr mit Recht, über
den Wert oder Unwert dieſer Einrichtung

noch heute unſchlüſſig; der bekannte Adolf
Matthias zum Beiſpiel „ſchwärmt nicht
dafür“, aber er hält ſie für ein notwendi
ges Übel. Es iſt evident, daß Angeberei
und Denunziantentum damit großgezogen
wird und daß die ewig gefälligen, liebe
dieneriſchen Elemente unter den Schülern
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hier fruchtbaren Boden finden. Matthias
meint, man ſolle „immer wieder die
Schüler darauf aufmerkſam machen, daß
Anzeigen des Ordners nicht Denunziatio
nen und Angebereien ſeien“ . . . da ja
doch allen die Eventualität einer An
zeige im voraus ſchon bekannt gewe
ſen ſei. Viel wichtiger iſt das andre:
„Vor allem ſe

i
man dem kindlichen

Ordner gegenüber ein Mann und kein
Kindskopf, und behandle alle Anzeigen
milde und wohlwollend, damit nicht
der Kommilitone des Kommilitonen
Henker werde . . .“ Das iſt wohl wichtig,
und doch – was mag e

s den allzuvielen
nutzen, wenn ſi

e

e
s in einem Lehrbuch für

Pädagogik leſen, ſtudieren, auswendig
lernen, oder wenn es ein wohlmeinender
Univerſitätsprofeſſor vom Katheder her
unter predigt? . . .

Außer dem angeſtellten Denunzianten
haben wir alle noch a

n

uns ſelbſt den
„Klaſſenordner“ erlebt, deſſen Amt oft
mit dem des Angebers verbunden iſt;

e
r

hat Schwamm und Tafel und Kreide

in Ordnung zu halten, über den Klaſſen
ſchrank zu wachen und iſt in der Tat etwas
wie ein Organ der „öffentlichen Ord
nung“. Neben dieſen faſt offiziellen
Formen einer beginnenden Selbſtverwal
tung in der alten Schule gibt es noch
mancherlei mehr oder weniger Inoffi
zielles dieſer Art. An vielen Schulen
beſteht zum Beiſpiel das Recht der
Schüler, ſich ſelbſt „Klaſſenmützen“ zu

wählen: d
a

entſtehen dann richtige Par
teiungen und Wahlmanöver innerhalb
einer Klaſſe und zwiſchen den Klaſſen
einer Schule, und wo in einer Stadt zu
gleich verſchiedene „farbentragende“ Schu
len ſind, gibt es auch wohl unter ihnen
heftige Kämpfe.
Das Kapitel der Schülerverbin
dungen und Schülervereine grenzt
nur – aber ſehr energiſch – an dieſes
Stoffgebiet; e

s

iſ
t

zu umfangreich und

zu wichtig, um in dieſem Zuſammenhang
einigermaßen dargeſtellt werden zu kön
nen, aber e

s verſteht ſich von ſelbſt, daß
dieſe außerſchulmäßige Form der Selbſt
verwaltung von Schülern eben eine Auße
rung des natürlichen ſtarken Dranges der
Jugend nach Selbſtändigkeit iſt.-
Die „moderne“ Schule, als deren vor

läufige Form wir neben manchen Privat
anſtalten die Landerziehungsheime an
ſehen müſſen, haben dem Prinzip der
Selbſtverwaltung viel mehr Raum zur
Entwicklung geben können.
Berthold Otto iſ

t bemüht, ſeine
ganze Schule überhaupt ſo zu geſtalten,
als ob nicht die Lehrer, ſondern die Schüler
die maßgebenden Faktoren wären; ſchon
der Wille, dieſen Eindruck zu wahren, iſ

t

vielbedeutend. Eine Einrichtung gibt es

aber bei Otto, die ein außerordentlich
luſtiges Bild der Schülerſelbſtverwaltung
darbietet: das Schülergericht. Da
wählen ſich die Schüler ſelbſt aus ihrem
Kreis einen Richter und zwei Beiſitzer,
außerdem einen beſonders kräftig Ge
bauten zum Gerichtsdiener; an dieſes
Tribunal werden Anzeigen erſtattet und
vor verſammeltem Schulpublikum – all
wöchentlich einmal, wenn Straffälle vor
liegen – wird „getagt“. Ich ſelbſt habe
dem Publikum angehört, als ein kleines
Mädchen einen Schuljungen bezichtigte,

e
r

habe ſi
e „mit Ausdrücken geſcholten“;

e
s wurden einige Zeugen verhört, und

dann bekam der Delinquent die Strafe,

ein beſtimmtes Gedicht auswendig zu

lernen. -
Bedeutſamer als dieſes Gerichtſpielen,
durch das der Lehrer ja wohl mancher
peinlichen Straferei überhoben iſ
t

und
durch das gewiß auch das Selbſtverantwor
tungsgefühl der Schüler gehoben wird,
erſcheint manche Einrichtung der Lietz
ſchen Landerziehungsheime, die als
Internate weit mehr Gelegenheit haben,
das Prinzip der Selbſtverwaltung aus
zubilden. Schon der Name „Schul
gemeinde“, mit dem ſi

e

ſich benennen,

iſ
t in dieſem Sinne charakteriſtiſch; ſi
e

will eine „Gemeinde“ ſein, ähnlich der
Stadtgemeinde, und teilt ſich auch wie
dieſe in eine Anzahl von „Familien“,
an deren Spitze als Familienoberhaupt

je ein Lehrer ſteht. Die einzelnen Mit
glieder der Familie aber nennen ſich
„Bürger“ der Schulgemeinde. Da gibt

e
s nun (etwa einmal monatlich) eine Art

Bürgerverſammlung, „Freie Abende“,
an denen alle möglichen „Gemeinde“
Angelegenheiten zur Sprache kommen;
ein von den Schülern gewählter Ver
ſammlungsleiter präſidiert, den Schrift
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führer an ſeiner Seite, und überwacht den
parlamentariſchen Verlauf des Abends.
Bei den Kleineren war es nicht eben
leicht, „parlamentariſches Bewußtſein“
zu erzeugen, „beſonders die Magenfrage,
eine verbrannte Suppe oder verſalzene
Speiſe ſpielt bei ihnen durchaus keine
unbedeutende Rolle“, erzählt ein Jahres
bericht; das ſoll ſich nach und nach geändert
haben, und die großen Bürger gar ver
handeln über wichtige Dinge: etwa über

Schüler den Lehrern gegenüber zur
Geltung zu bringen, dann aber auch, auf
die Kameraden ſelbſt in beſtimmter Rich
tung einzuwirken“. Dieſe Beſtimmung
ſagt deutlich, wie fruchtbar das Syſtem
der Selbſtverwaltung ſein kann – nur
darf man dabei nicht vergeſſen, daß im
Grunde natürlich von einer Selbſtverwal
tung nie die Rede iſt; immer werden die
Lehrer und beſonders die Schulleiter
das Maß ſolcher Freiheiten beſtimmen

Das ſelbſtgewählte Schülergericht

den Weiterbau eines Schießſtandes, über
den Stand der Ponykaſſe – aber auch
gelegentlich über den Arbeitsplan, und
einmal gab es eine Interpellation darüber,
ob es zuläſſig ſei, daß (Schul-)Familien
väter den Eltern von der Anſchaffung

von Fahrrädern für die Kinder abraten.
Ganz beſonders charakteriſtiſche For
men der Selbſtverwaltung ſind die
„Schülervertretungen“ der Lietzſchen
Anſtalten; ſi

e werden von den Schülern
ſelbſt gewählt und aus Vertretern der „Fa
milien“ zuſammengeſetzt, die ſelbſt wiederÄ für die Leitung ihrer wöchentlichen Verſammlungen einen „Vertrauens
mann“ beſtimmen. Der Zweck der
Schülervertretung iſt, die „Meinung der

Arena 1912/13 Heft 1
3

und überwachen: nur gilt es, die Schüler
von dieſer Überwachung nichts merken

zu laſſen. Denn nicht darum handelt e
s

ſich, daß die Schüler frei ſind, ſondern
darum, daß ſi

e

ſich frei fühlen, und e
s

läßt ſich ſehr wohl denken, daß die aller
ſchönſten Einrichtungen der Selbſtverwal
tung auch mit richtiger Schulmeiſterei
„ausgeübt“ werden.
Daß man aber – bei geſchickter päd
agogiſcher Leitung – auch noch viel
weiter gehen kann in der Zumeſſung von
„Freiheiten“ und daß ſolche Methoden
der Selbſtverwaltung auch in öffentlichen
Schulen ſehr wohl am Platz ſein können,
beweiſt der Erfolg einer ſehr extremen
amerikaniſchen Einrichtung, die ſo inter

135
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eſſant iſt, daß es ſich wohl verlohnt, ein
mal länger bei ihr zu verweilen. Das

iſ
t

der „Schulſtaat“, den eine Schule be
deutet: mit den verſchiedenen Klaſſen
als Wahldiſtrikten, mit Bürgermeiſtern,
Feuermarſchällen und dem ganzen Appa
rat großer Gemeinweſen. Eine Neuyorker
Stadtſchule mit ungefähr tauſend Schü
lern hat ungefähr hundert Beamte zu

wählen – und das Spiel ſoll ſich glän
zend bewährt haben, charakteriſtiſcher
weiſe beſonders in Hilfsſchulen!

Dr. Ernſt Guggenheim

Kanone, Haubitze und Mörſer
Ich glaube nicht fehl zu gehen, wenn
ich annehme, daß auch in dem Volke der
allgemeinen Wehrpflicht recht viele die
Worte Kanone, Haubitze und MörſerÄ hören, ohne Klarheit über ihrennterſchied zu beſitzen. Unſre Artillerie

a
t

„Kanonen“. Bis Ende des vorigen
hrhunderts beſaß die das deutſche Feld
heer begleitende „Feld“artillerie ſogar
ausſchließlich Kanonen. Darunter verſteht
man ein Geſchütz, das in erſter Linie un
mittelbar ſichtbare Ziele beſchießen kann.
Die Kanone kommt ihrem Ideal um ſo

näher, je gradliniger ihre Schüſſe die Luft
durchſchneiden. Ganz läßt ſich das ja

natürlich nicht erreichen, denn die An
ziehungskraft der Erde kann kein Erfinder,
kein Konſtrukteur jemals beſeitigen. Aber
die ablenkende Wirkung dieſer
ziehungskraft läßt ſich mildern, je ſtärker
wir die Pulverladung nehmen, je energi
ſcher wir das Geſchoß aus dem Rohr her
austreiben, je geringer wir den Luft
widerſtand halten und je leichter, verÄ das Geſchoß iſt. Die Er
üllung all dieſer Forderungen iſ

t nun
allerdings in der Praxis nicht ſo leicht,
wie man vielleicht meinen möchte. Denn
außer den oben genannten Eigenſchaften,

die eine möglichſt ebene „raſante“ Flug
bahn ſichern ſollen, muß das Geſchoß noch
andre Pflichten erfüllen, die zum Teil
Eigenſchaften vorausſetzen, die mit den
oben genannten ſich nur ſchwer oder über
haupt nicht vereinbaren laſſen.

An--

#
Man kann das Geſchoß zum Beiſpiel
nicht aus Aluminium machen, weil dann
ſeine Wirkſamkeit viel zu gering wäre,
denn die Wirkung beim Auftreffen hängt

ja zum Teil auch von der Maſſe ab.
Allerdings ſpielt die Geſchwindigkeit die
größere Rolle. (Für phyſikaliſch gebildete
Leſer genügt es, auf den Satz hinzuweiſen:
„Lebendige Kraft iſt gleich halbe Maſſe
mal Quadrat der Geſchwindigkeit.“) Die
Verdopplung der sº

verdoppelt die
lebendige Kraft, d

ie Verdopplung der
Geſchwindigkeit vervierfacht die lebendige

Kraft. Anderſeits ſtellt die Erhöhung der
treibenden Kraft natürlich große An
forderungen an das Geſchützmaterial und
an das Ä. Das Pulver wirkt in

dreierlei Hinſicht zerſtörend ein: durch
die reine Kraftäußerung, das heißt den
Gasdruck im Augenblick der Entzündung.
(Dieſe Wirkung iſ

t

noch am eheſten zu

beherrſchen.) Durch die von ihm ent
wickelte Hitze und durch die chemiſchen,
ätzenden Gaſe, die e

s

entwickelt. Die
Hitzeentwicklung iſ

t ganz enorm. Häufig
muß in der Praxis nur aus dieſem Grunde
das Schießen unterbrochen werden. Die
Maſchinengewehre, für die raſches, un
unterbrochenes Schießen die eigentliche
Aufgabe bildet, haben aus dieſem Grunde

in faſt allen Armeen beſondere Waſſer
kühlung erhalten. Bei größeren Ge
ſchützen läßt ſich das natürlich nicht durch
führen. Auch die Wirkung der Gaſe iſt

ſehr verhängnisvoll, und nur aus dieſem
Grunde haben verſchiedene Nationen
jahrelang a

n

der Verwendung von be
ſonders widerſtandsfähigen Bronzen an
Stelle des empfindlicheren Stahles für
ihre Ä: feſtgehalten.Die Haltbarkeit der Geſchütze iſt natür
lich auch von ſehr großer Bedeutung.
Denn was nutzt es ſchließlich einem Heere,
wenn e

s ein Geſchütz beſitzt, das, ſolange

e
s

neu iſt, in ſeinen Leiſtungen alles
andre weit übertrifft, das aber ſchon nach
einigen Dutzenden von Schüſſen ſo ſchad
haft wird, daß die Treffſicherheit und
Leiſtungsfähigkeit rapid ſinkt.
In verſchiedenen Marinen hat man Ge
ſchütze eingeführt, die derartig übermäßig
beanſprucht waren, daß ſchon nach weni
gen Schüſſen das Rohr dermaßen ge
litten hatte, daß ein genaues Schießen
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gar nicht mehr möglich war. Es gibt heute
noch bei manchen Marinen Geſchütze, die
mehr wie fünfzig Schuß im Ernſtfalle
keineswegs aushalten können.
Der Konſtrukteur muß Ä maßhalten. Im Beſtreben, dem Geſchütz eine
möglichſt flache Geſchoßbahn auf ſeinen
Weg zu geben, darf er nicht die Vergröße
rung der Pulverladung ins Ungemeſſene
ſteigern wollen. Ihm iſ

t

e
s

auch Pflicht,
der Haltbarkeit zu gedenken, die nicht
minder wichtig iſt.
Die Kanone, von der wir bisher ſpra
chen, iſ

t nun, wie geſagt, in erſter Linie
egen ſichtbare Ziele beſtimmt. Und zwar
owohl gegen lebende wie gegen tote, das
heißt gegen Mauern, Erdwälle und der
gleichen Dinge.
Gegen das lebende Ziel ſchleudert ſi

e

vorzugsweiſe das Schrapnell. Bei die
ſen ſind in den großen ſtählernen Spitz
zylindern eine große Zahl von kleinen
Kugeln eingeſchloſſen, und am Boden desÄ e

s hinter den Kugeln ſitzt eine
zweite Pulverladung. Vorn an der Spitze
befindet ſich ein Zünder. Dieſer kann ſo

eingeſtellt werden, daß nach einer ganz
beſtimmten Zahl von Sekunden noch
während des Fluges in der Luft die
Pulverladung am Boden entzündet wird,
dannzerſpringt das dünnwandige Geſchoß,
und die Kugeln ergießen ſich wie das
Waſſer aus der Brauſe einer Gießkanne
nach vorn. Auf dieſe Weiſe wird von
einem einzigen Geſchoß ein verhältnis
mäßig großer Raum beſtrichen. Die
Wirkung der Kugeln ſelbſt iſt allerdings
nicht allzu bedeutend, jedenfalls ſteht
ihre Durchſchlagskraft hinter dem Gewehr
eſchoß bedeutend zurück. AnderſeitsÄ nach den neueſten Erfahrungen die

- " • .

////

von ihnen herrührenden Wunden viel
bösartiger ſein und ſchwerer heilen.
Gegen Mauern und leichtere Befeſti
gungen verwendet man dagegen die
„Granaten“ mit Aufſchlagzünder. Außer
lich haben ſi

e

dieſelbe Geſtalt wie das
Schrapnell. Aber ſi

e ſind dickwandiger
und mit ſtärkerer Sprengladung gefüllt.
Sie explodieren im Moment des Auf
treffens, eventuell mit etwas Verzöge
rung. Ihr Wirkungsbereich iſ

t kleiner,

die örtliche Wirkung aber viel zerſtörender.
Gegen Mauern laſſen ſich mit ihnen
ſehr gute Erfolge erzielen, gegen Erd
befeſtigungen ſind ſie ſchon weit weniger
wirkungsvoll.
Und weil nun in den letzten Jahren,
etwa ſeit 1878, die Aufführung von
kleineren proviſoriſchen Erdbefeſtigungen,
das ſogenannte Eingraben, auch im Feld
krieg immer mehr und mehr ſich einbür
gerte, wurde es für die Artillerie des Feld
heeres immer ſchwieriger, ihre Aufgabe

zu erfüllen. Das Schrapnell verfehlte
gegen die hinter Deckung liegenden
Truppen ſeine Wirkung vollſtändig, und
die Granate muß ſehr genau gezielt ſein
und glücklich treffen, wenn ſi

e nennens
werten Schaden anrichten ſoll. Je ſtärker
die Eingrabung, deſto mehr trat das in die
Erſcheinung.

Und deshalb entſchloß man ſich, ein
Geſchütz, das bisher nur für Belagerungs
zwecke bei der ſogenannten Fußartillerie -
geführt wurde, auch dem Feldheer in etwas
leichterer Ausführung mitzugeben. Man
ſchaffte die ſogenannten Haubitzbatterien
der Feldartillerie. Die Haubitze hat den
Zweck, mit ihren Geſchoſſen hinter
Deckungen zu greifen. Sie ſchleudert
deshalb das Projektil mit Abſicht nicht
gradlinig, auch nicht annähernd gerad
linig auf das Ziel, ſondern ſi

e wirft

e
s im Bogen. Das Geſchoß geht erſt

hoch in die Luft und ſchlägt dann ebenſo,
mehr von oben als von vorn kommend,

7777–---
choßbahnen von Mörſer, Haubitze und Kanone
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im Ziel ein. Rein äußerlich iſ

t

bei einer
Haubitze das Rohr infolgedeſſen kürzer,
dafür das Kaliber größer. Immerhin
kann die Haubitze auf nicht allzu große
Entfernungen auch noch gegenÄ
Ziele unmittelbar Verwendung finden.
Sie greift ganz gut hinter flachere
Deckungen und kann hinter dieſen ſowohl
mit Schrapnells wie auch als Granate
großen Schaden anrichten, ſi

e

iſ
t

aber
noch eine ganz gut brauchbare Unter
ſtützung für die gewöhnliche Flachfeuer
artillerie, für die Kanone.
Iſt die Deckung ſehr hoch, dann hilft
allerdings die Haubitze auch nicht mehr,
dann kommt der Dritte im Bunde, der
Mörſer, zu ſeinem Recht. E

r

wirft ſeine
Geſchoſſe ſcheinbar zunächſt in den Welten
raum hinaus, ganz ſteil nach oben, und
erſt nach längerer Zeit kommen ſi

e wie
aus Athers Höhen faſt ſenkrecht von oben
beim Feinde an. Die Entfernung zwiſchen
Geſchütz und Ziel darf natürlich nicht ſehr
groß ſein, ſonſt läßt ſich ein ſolches aus
geſprochenes Steilfeuer nicht mit Erfolg
durchführen. Die Mörſer ſelbſt haben ein
ſehr kurzes Rohr, ſchon deshalb, weil das
Rohr faſt ſenkrecht geſtellt werden muß.
Der Mörſer wird von unſrer Feld
artillerie nicht mitgeführt, weil er zu ſelten
anwendbar iſt. Er befindet ſich bei unſerm
Heer und allen andern Kulturſtaaten,
ſoweit er überhaupt vorhanden, nur bei
der Belagerungsartillerie. Nur Rußland
macht eine Ausnahme. Dieſes hat auch
bei der Feldartillerie einen Mörſer von

1
5 Zentimeter Kaliber, der bis zu 3400

Meter weit ſchießen kann. Im allgemei
nen entſpricht e

s

mehr dem Geiſte unſrer
Artillerie, durch direkten Schuß die feind
lichen Bollwerke zu zerſtören, als mit Hilfe
von in der Wirkung faſt unſichtbaren
Mörſerſchüſſen hinter die Deckungen zu

langen. Außerdem hat natürlich auf das
Steilfeuergeſchütz ſtarker Wind und der
gleichen eine viel mehr ablenkende Wir
kung, das Schießen mit ihnen iſ

t

ſchwie
riger und erfordert größere Schulung.
Eine gewiſſe Rolle ſpielen die Mörſer
übrigens auch bei der Küſtenartillerie, die

ſi
e gegen feindliche Panzerſchiffe ver

wendet, um deren Deck zu durchſchlagen.

Das Treffen iſ
t in dieſem Falle jedoch
ſehr ſchwer, denn man muß bedenken,

daß ein ſolches Schiff einige tauſend Meter
weit entfernt liegt, ſich bewegt und im
ganzen vielleicht nur 25 Meter breit iſt.
Das Geſchoß muß alſo innerhalb 25 Meter
genau herabfallen.
Auf dem Schiff ſelbſt werden in der
Regel nur Flachfeuergeſchütze geführt.
Erſt in der allerneueſten Zeit denkt man
auch a

n

die Einführung von Steilfeuer
geſchützen, nämlich als Abwehrmittel gegen
Luftſchiffe. Aber dieſe Steilfeuergeſchütze
ſind wieder ganz beſonderer Art, ſie ſind
nicht dem Mörſer oder der Haubitze,
ſondern der Kanone nachgebaut, denn
man rechnet bei ihnen nicht auf die Wir
kung, die das Geſchoß bei der Rückkehr zur
Erde hat, ſondern auf die direkte, während
des möglichſt gradlinigen Fluges. Kultur
der Gegenwart!

-

Siegfried Hartmann

Durch die Tageszeitungen ging un
längſt die erſchütternde Kunde von dem
plötzlichen Auftauchen eines verſchwun
denen Bürgermeiſters aus Pommern,
der, wie ſchon einmal vor Jahr und
Tag, plötzlich ſpurlos verſchollen war.
Er iſ
t in Algier unter der ſchlimmen

Schar der Fremdenlegionäre. Eines Mit
tags nach einer Kreisausſchußſitzung, wo
ſelbſt e
r

allem Anſchein nach ohne Vor
boten des über ihm kreiſenden Ver
hängniſſes ruhig teilnahm, riß der Fa
den, der ihn mit Familie, Amt, Würde
und Heimat feſt verband, und ein ge
wandeltes Ich, ein Schatten ſeiner Pre
önlichkeit, ging hin, löſte ſich ein Billett

ü
r

die Ferne, war verſchollen durch
onate und taucht jetzt auf nach
traumesgleicher Wanderung als ein Sol
dat unter Soldaten in Afrika, im Be
reich einer Gemeinſchaft, mit der unſre
Phantaſie alle Schrecken romantiſcher
Deſpotie und legendärer Menſchentragik
verbindet. Ein Stück menſchlichen Un
heils, von der Hand der Geſchehniſſe
geſchrieben, wie e

sÄ kein E. T.

A
. Hoffmann, kein Callot, kein Edgar

Poé ergrübeln konnte. Jetzt fragt die
Welt uns Arzte, die wir nun einmal
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deuten müſſen, was Sphinx und Pythia
murmeln, um Auskunft. Wie ſoll man
dieſe Dinge verſtehen, was ging hier
vor? „Dämmerzuſtände“ heißt das Wort,
das ſich zur rechten Zeit einſtellt, die
Formel, mit der ſich der Laie einlullen
läßt, nicht ohne mit dem verſtändnis
loſeſten: „Ach ſo!“ den Empfang der
Erkenntnis zu quittieren. Wie ſo oft
gibt hier der Prieſter ein Symbol, weil
er die Wahrheit ſelbſt nicht weiß. Gut

iſ
t

das Wortſymbol gewählt – e
s

ſtammt vom alten Arndt in Greifswald,
der auch die „Neuraſthenie“ geprägt
hat als eine Münze, die den Wert be
deutet, ohne ihn zu haben. Es entſtehen,

ſo ſagt die Wiſſenſchaft, erworbene oder
angeborene Zuſtände im Gehirn, die
unter dem plötzlichen Schwunde des Be
wußtſeins Seele und Leib, Denken und
Bewegung einhüllen in einen ſchatten
haften ebel geiſtigen Dämmerns,
wolkenhaften Geſchobenſeins des Leibes,
wellenhaftem Gleiten oder brandendem
Aufſpringen eines menſchlich-unmenſch
lichen Weſens, das in den Extremen des
idiotiſchen Hinbrütens bis zur Raſerei
hyänenhafter Vernichtungswut eine un
bewußte Exiſtenz eine Zeit hindurch
repräſentiert, von der in anfallsfreier
Zeit der Unglückliche auch keinen Schat
ten einer Ahnung beſitzt. Das iſ

t „der
Andre“, der „Horla“ Maupaſſants, das
Neben-Ich, Schlemihls ihm ins Gehirn
geſprungener Schatten! Mit Schau
dern nur denkt jeder ſich hinein in

dieſes grauſame Spiel der Natur, das
ſchreckhafter iſ

t

als der veritable Tod:
denn hier iſt Tod des Jchs und ſeine
fühllos lebende Maske beieinander, nicht
Sein oder Nichtſein, ſondern Sein und
doch Nichtſein! Verſuchen wir einmal
ganz kalt mit dem Lämpchen unſres
Wiſſens dieſem Dämmerſchein in ſein
fahles Gewirr zu leuchten.
Man bezeichnet ſolche Zuſtände der
erkrankten Seele als „epileptiſche“. Mit
Recht, denn ſi

e

teilen mit der echten
Epilepſie das Plötzliche, das Periodiſche,
das Bewußtloſe, das Vorübergehende,
das Anfallsweiſe der krankhaften Er
cheinungen; aber was ſi
e von jener

cheinbar trennt, iſt eben das Fehlen der
völligen Bewußtloſigkeit. Scheinbar:

denn auch beim Epileptiſchen im
Krampf arbeiten ja noch in zuckenden
Bewegungsſtößen alle jene Hirnteile,
die eben die skelgruppen ſchlagartig
ſpannen und entſpannen. Die auf
tretende zweite, dämmernde Perſönlich
keit dieſer verwandelten Weſen iſ

t

eben
die Bewegung im Seeliſchen wie der
Muskelkrampf der Epileptiker im Mo
toriſchen. Der Dämmerzuſtand iſ

t

das
Analogon (das Entſprechende, vergleichs
weiſe Parallelgehende) zu dem tollen
Muskelſpiel der echten Epileptiker.
Was mag, ganz abgeſehen von allem
dämoniſchen Beigeſchmack, von Romantik
und Myſterium, rein materiell im Ge
hirn ſolcher Unglücklichen vorgehen? Das

iſ
t hier die Frage. Statt all der vielen

Theorien, die darüber aufgeſtellt ſind–
das Myſterium aufzulöſen in mechani
ſches Geſchehen iſ

t ja die ſchwere, trübe
Pflicht der ärztlichen Denker –, will
ich nur eine anführen, um dieſe Dinge
dem Begreifen des Laien näherzurücken,
eine Anſchauung, die für den Leſer
nur den einzigen Nachteil hat, daß ſi

e

von mir ſtammt, ſonſt aber wohl ge
eignet iſt, die Erſcheinungen unter einem
einfachen Geſichtspunkt zu vereinigen.
Im Gehirn arbeiten Blut-, Lymph
ſäfte und Nervenelemente nebeneinan
der. Die Nervenganglien tragen die
Reizſtröme für Bewegung und Empfin
dung, zu denen auch das Bewußtſein
ehört, die Säfte geben die pulſenden
ſolatoren, die Hemmungsapparate für
dieſe elektriſchen Ströme ab. Ja, von
dem ungeſtörten Walten dieſer Hem
mungsſäfte hängt der reguläre Ablauf
des ſeeliſch bewegten Innen- und Außen
lebens ab. Geſteigerter, gehemmter Blut
druck, Blutloſigkeit, Veränderungen des
Blutſaftes durch giftige Beimiſchungen
und abnorme Stoffwechſelinnenprodukte
(innere Sekretion) laſſen die feine Ma
ſchinerie des Gehirns in unzähligen
Formen falſch und zweckwidrig laufen.
Ohnmacht, Raſerei, Schlaf, Traum,
Wahn, Ruhe, Seligkeit – ſie alle ſind
gebunden a

n

das harmoniſche oder un
harmoniſche Spiel zwiſchen Ganglien
ſtrom und Säfteregulation. Nun denke
man ſich einmal die hin und her flutende
Saftmaſſe des Gehirns, deren Schleuſen



1966

# Kullur DerGegenwCUPT #
ſpiel ja eben den Nervenzuckungen Weg,
Bahn, Damm und Durchlaß gewährt,
zeitweiſe und plötzlich erſtarrt. Sagen
wir einmal kühn: geronnen. Dann ſind
alle nervöſen Partien des Gehirns im
Bereich der Gerinnung der Säfte ge
ſperrt, gehemmt, außerÄ geſetzt,und der Strom der Außenreize vom
Lichtſtrahl bis zum Windeswehen können
an dieſen Stellen nicht paſſieren, ſie

ſtauen ſich und überfluten freie, nicht
durch ſolche Saftgerinnung gehemmte
Bahnen. Die Folge iſ

t

eine ungeheure
Überſtrömung intakter Hirngebiete mit
elektriſchen Reizwellen, und ſi

e erzeugt

im zentralen Bewegungsgebiet: Krämpfe!
im ſeeliſchen: ÄEpilepſie hat alſo danach ihren Grund

in Hirnhemmungen dergeſtalt, daß das
nicht betroffene Gebiet der zentralen
Muskelaktion in koloſſale Erregungs
zuſtände verſetzt wird, weil im Moment
der Gelatiniſierung der Lymphe alle
ſonſt im Seeliſchen ausgeglichenen Reiz
wellen gewaltſam in die Muskelmotoren
einbrechen und alle Kurbeln, Trans
latoren und Außenleitungen in ein
furioſes Tempo jagen. Wahnſinn hat
anderſeits darin ſeinen letzten mechani
ſchen Grund, daß durch Gerinnungen in

einzelnen Partien die überſchüſſigen
Reizſtröme mit unhemmbarer Gewalt
auf die übrigbleibenden einbrechen und
ſeeliſche Epilepſie verurſachen: Ver
wirrung, Wahn, fixe Idee, Exaltation,
Raſerei, Wut oder Melancholie iſ

t

die
Folge. Man beachte, daß danach die
ſogenannte fixe Idee ihren Sitz hat in

den reſtierenden, noch geſunden Be
zirken der Hirnmaſchinerie; der Sitz der
Krankheit, die Gerinnung der Iſo
latoren, muß an einer andern Stelle
elegen ſein. Wenn jemand glaubt,
eſus, Napoleon, die Jungfrau Maria

zu ſein, ſo muß e
r

e
s glauben, wenn

nur dieſe Stellen, an denen auch dem
Geſunden eine phantaſievolle Identifi
zierung ſeiner Perſönlichkeit mit den
genannten Geiſtern möglich iſt, noch
funktionieren und alle andern Vor
ſtellungen, auch die von ſeinem wirk
lichen Jch, eingedämmt, ſagen wir ruhig
„eingedämmert“, ſind. Nun kommen
wir der Sache näher.

Der Bürgermeiſter, der ſchon einmal
plötzlich als ein andrer nach Berlin ver
ſchwand, hat periodiſche Anfälle von
Gelatiniſierung ſeiner Hirnlymphe, ſeiner
Hirnſtromregulation. Gerinnung kann
plötzlich in wenig Sekunden einſetzen,
wie das Experiment lehrt. Bei Hämo
philen, das heißt Blutern, deren
Blut die Möglichkeit der Gerin
mung völlig fehlt, hat niemand
noch jemals Epilepſie oder Däm
merzuſtände beobachtet. Auch weiß

ic
h

nichts von Manien, Paralyſen, De
mentien bei ſolchen Blutern. Leute, deren
Säfte nicht gerinnen können, können
auch nicht geiſteskrank werden in obigem
Sinn. Das iſ

t

nicht ausgeklügelt, e
s

iſ
t

abſolute Tatſache.
ritt aber dieſe partielle Saftgerin

nung im Gehirn ein, ſo iſ
t

die Störung
da, denn wieviel feiner iſt das Gehirn
ebaut als die Gewebe, in denen wirÄ Gerinnung kennen! Die Vor
ſtellung vom Ich kann ſchwinden, eine
andre dunkle Perſönlichkeitsempfindung
tritt auf, unklar und nur halb bewußt
ſich ſelbſt, weil ja die Orientierung für
die Umwelt ſtark erſchwert iſ

t und die
intakte Automatie des Willens und der
Bewegungen arbeitet, gehorſam dieſem
neuen, nur halbbewußten Schatten eines
Ichs. So löſt der Umorientierte, vor
Welt und Gott Verſunkene automatiſch
ſein Billett; Stimme, Gang, Handlung
folgt dem dunklen Drang des Unter
bewußten, das ja intakt iſ

t,

und dieſes
führt ihn ziellos, planlos, einen Ahasver
flüchtiger, halbbewußter Schuld, in alle
Winde, dem franzöſiſchen Werber in die
Arme, nach Frankreich, übers Meer,
nach Algier! Wohl möglich, daß ein
Nichtarzt dem Flüchtling ſeine Schatten
exiſtenz glaubt und ihn zwar für ein
bißchen übergeſchnappt, aber noch leidlich
brauchbar hält. Nun löſt ſich die Gerin
nung, wie ſo oft, periodiſch wieder auf,
und eines Morgens iſ

t

die Orientierung
wieder d

a – aber alles iſt vergeſſen,
was zwiſchen Uſedom und Algier liegt– denn Gedächtnis hat nur das Jch,
das alles auch wirklich erlebt hat als Ich.
Wie „der Andre“ nichts vom Ich weiß,

ſo weiß auch das erwachte „Ich“ nichts
mehr vom „Andern“.
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In dieſes grauſe Bild fällt ein Hoff
nngsrahl von Hilfe. an kennt ein
„Krotalin“ benanntes Präparat, ein
Schlangengift, das ſchon in kleinſten
Doſen das Blutgerinnungsunfähig macht.
Turner in England, Spangler in
Amerika, Fackenheim in Kaſſel haben
es ziemlich gleichzeitig gefunden und –
das iſ

t

das Ausſichtsreiche – e
s mit

ſchönſtem Erfolg gegen Epilepſie an
gewendet. Die damit behandelten zahl
reichen Perſonen verloren gänzlich ihre
Anfälle, weil ihr Blut gerinnungs
unfähig geworden war. So beſtätigt die
Erfahrung glänzend die Anſchauung von
der Urſache epileptiſcher Anfälle als
periodiſche Gerinnungsvorgänge der
Hirnſäfte.
Gibt das nicht einen Ausblick auf
neue Wege gegen alles, was man
periodiſchen Wahnſinn nennt?
Der alte Spruch des Paracelſus er
hält neuen Glanz: Im Gift iſt Segen!
Prof. Dr. Carl Ludwig Schleich

#

Das Oberlandesgericht Braunſchweig
hat kürzlich eine Entſcheidung getroffen,
die alle Hausfrauen ſicherlich intereſſieren
wird. Das Gericht hat nämlich feſt
geſtellt, daß die Hausfrau einen recht
lichen Anſpruch an den Mann nicht nur
auf Bezahlung des Haushaltsgeldes an
ſich habe, ſondern auch darauf, daß ihr
dieſes Geld vorſchußweiſe für einen
größeren Zeitraum gegeben wird, min
deſtens für eine Woche. Dieſen Vor
ſchuß, ſo führt die Entſcheidung des
Gerichtes aus, braucht die Frau nicht
immer beſonders zu erbitten und zu be
gründen, ſondern e

r gebührt ihr kraft
ihrer Stellung als Hausverweſerin als
eine feſte Rente. Der Sinn des Ge
ſetzes ſei, daß die Frau durch das im
voraus zu bezahlende Haushaltsgeld in
ſtand geſetzt werden ſoll, die entſtehen
den Ausgaben bar zu bezahlen, ohne
den Kredit des Mannes mehr als üblich
anzuſpannen. Die Ausgaben ſeien aber
nicht a
n jedem Tage gleich. Oft ſe
i

an

einem Tage eine Ausgabe zu beſtreiten,

die den Durchſchnittsverbrauch ſchon für
ſich allein überſteigt. Der tägliche Empfang
eines Durchſchnittsbetrages würde der
Frau alſo noch nicht die Verfügungs
möglichkeit geben, die ſi

e

als Haus
verweſerin haben müſſe. Sie brauche
ſich aber nicht darauf einzulaſſen, Einzel
beträge für die ſchon fälligÄAusgaben einzufordern. uch der
Modus entſpräche nicht dem Sinne des
Geſetzes, daß der Mann der Frau eine
beliebige Summe gäbe und ihr über
laſſe, nach Verbrauch ihn wieder um eine
beliebige Summe anzugehen. Der Vor
ſchuß müſſe für einen Zeitraum gezahlt
werden, in dem ſich die täglichen Aus
aben ausgleichen können. Eine Woche

# in dieſer Hinſicht das Mindeſtmaß.
Dieſe Entſcheidung des Oberlandes
gerichts nimmt Stellung in einer Frage,
die die Frauenvereine und -kongreſſe
ſchon öfter beſchäftigt hat. Wenn ſich
auch in ordentlich geregelten Haus
halten die Sitte ſchon eingeführt hat, daß
die Frau feſte, von beiden Ehegatten
vereinbarte Bezüge für den Haushalt
und ihre perſönlichen Bedürfniſſe be
kommt, ſo braucht doch nicht erſt der dem
Braunſchweiger Oberlandesgericht vor
liegende Fall zu beweiſen, daß e

s Ehen
und Haushalte gibt, in denen von
einer ſolchen vernünftigen Abmachung
noch nicht die Rede iſt. -

In Frauenkreiſen iſ
t man noch aus
einem andern Geſichtspunkt zur grund
ſätzlichen Erörterung dieſer Fragen ge
kommen. Man hat bei einer gewiſſen
radikal geldwirtſchaftlichen Betrachtung
der Hausfrauentätigkeit geſagt, daß die
Frau auf Grund ihrer Arbeit im
Hauſe die ſelbſtändige Verfügung über
eine gewiſſe Summe für ihre perſön
lichen Bedürfniſſe haben müſſe. Man
wollte die Frauen durch ihre Haus
frauenarbeit „ökonomiſch befreit“
wiſſen und kleidete dieſe Forderung ſogar

in das Wort von der „Entlohnung“ der
Hausfrauenarbeit.
In dieſer Formulierung iſ

t

die Forde
rung entſchieden übertrieben und an
fechtbar. Abgeſehen davon, daß e

s jeder

Frau gegen das Gefühl gehen muß, ihre
Arbeit in der Leitung des Haushaltes
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oder gar in der Erziehung ihrer Kinder
wirtſchaftlich gemeſſen und entſprechend

bezahlt zu ſehen, ließe ſich auch gar kein
gerechter Maßſtab für eine ſolche Ein
ſchätzung der Hausfrauenarbeit finden.
Die Frau eines kleinen Beamten, die
durch ihre Arbeit einen Dienſtboten ent
behrlich macht und dabei zugleich ihren
Kindern Erzieherin und Führerin iſt,
leiſtet tatſächlich viel mehr, als ihr der
Mann von ſeinem beſcheidenen Gehalt
bezahlen könnte. Und was umgelehrt
die Frau eines Millionärs an wirklicher
Hausfrauenarbeit vollbringt, würde, in
Geld umgeſetzt, wahrſcheinlich nicht ein
mal zureichen, um ihre Hüte zu be
zahlen.
Nach dem Grundſatz der „Entloh
nung“ der Hausfrauenarbeit bekäme
alſo die Beamtenfrau, der der Mann
nur eine kleine Summe für ihre perſön
lichen Bedürfniſſe zur Verfügung ſtellen
kann, viel zu wenig, und die Luxus
frau, deren eigentliche Aufgabe der ele
gante Verbrauch des von ihrem Mann
verdienten Geldes iſt, viel zu viel.
Das, was aber in dem erwähnten
Urteil des Oberlandesgerichts gefordert

und von vernünftigen Frauen als eine
Notwendigkeit nicht nur für wirtſchaft
liche Haushaltungsführung, ſondern auch
für die Würde und Selbſtändigkeit der
Frau angeſehen wird, iſt etwas ganz an
dres. Es ſoll ſich die Sitte verbreiten–
ſofern ſie noch nicht verbreitet iſt –, daß
die Ehegatten in gemeinſamer Über
legung einen beſtimmten Ausgabeetat
für den Haushalt und für die per
ſönlichen Bedürfniſſe der Frau feſt
ſetzen, und ferner, daß dabei in den Kreis
dieſer perſönlichen Bedürfniſſe der Frau
alles hineingezogen wird, über das frei

zu verfügen für ſie eine Perſönlichkeits
forderung ſein muß. Es wird von allen
Frauen als ein unwürdiger Zuſtand
empfunden, wenn ihnen d

ie freie Ver
fügung– im Rahmen eines beſtimmten
Etats natürlich – ſo beſchränkt wird, daß

ſi
e

zum Beiſpiel wegen Wohlfahrtsaus
aben, Beiträgen an Vereine, Anſchaf
ung von Büchern oder Zeitſchriften,
Beſuch von Konzerten oder dergleichen
immer von Fall zu Fall Geld erbitten
müſſen.

Auch Frauen, die in wirtſchaftlicher
Hinſicht das volle Vertrauen ihres
Mannes genießen, ſind häufig noch zu

dieſer für ſi
e immer peinlichen Bitt

ſtellerei von Fall zu Fall gezwungen,
nicht eigentlich, weil der Mann das be
wußt für eine erzieheriſche Notwendig
keit hält, ſondern weil e

s einmal ſo

hergebracht iſ
t

und vielleicht auch, weil
jeder Menſch menſchlich genug empfin
det, um die Macht, abſchlagen oder ge
währen zu können, gelegentlich doch
auskoſten zu wollen.
In großen Verhältniſſen – in Eng
land zum Beiſpiel bei den Heiraten
unter Vermögenden als ein rechtmäßiger
Beſtandteil des Kontraktes – iſ

t

e
s

längſt Sitte geworden, daß ſolche Ab
machungen über den Etat der Frau von
vornherein getroffen werden. Der Sinn
ſolcher Abmachungen ſollte aber eigent
lich nicht der ſein, ihr Beträge von be
ſtimmter Höhe und damit die Sicher
heit für einen gewiſſen Luxus zu ge
währleiſten. Es gibt eine tiefere und
ſittlichere Bedeutung ſolcher Beſtim
mungen. Die nämlich, daß der Frau
ein unbeſchränktes Recht auf gewiſſe
perſönliche Wünſche und die Verfügungs

Ä darin ein für allemal zugeſtandenWITD.

Der Grund, aus dem die Frau
das Bitten von Fall zu Fall peinlich
empfindet, iſ
t

nicht eigentlich die Ein
ſchränkung, die ſi

e

ſich dann unter Um
ſtänden auferlegen muß, ſondern e

s iſ
t

die für ein empfindliches Perſönlichkeits
gefühl bei noch ſo inniger Gemeinſchaft
belaſtende Notwendigkeit, mit der Bitte
um das Geld auch den Inhalt jedes
Wunſches und jedes Bedürfniſſes der
Kritik unterbreiten zu müſſen. Wenn
das Oberlandesgericht in Braunſchweig
gefunden hat, daß e

s

der Rechtsſtellung
der Frau als Hausverweſerin entſpricht,
wenn ſi

e im gewiſſen Rahmen über die
Haushaltsausgaben frei verfügen kann,

ſo empfinden die Frauen ſelbſt e
s

als
eine Forderung ihrer perſönlichen Würde,
daß ihnen auch in der Ehe noch eine
Sphäre ſelbſtändiger Lebensgeſtaltung
und die materielle Grundlage dafür ge
währt wird.
Dieſe Gedanken ſind auf Frauentagen
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und noch letzthin auf dem Frauenkon
reß von 1912 in Berlin durch Frau
arianne Weber eindringlich und über
zeugend vertreten worden. Es iſt erfreu
lich, daß auch die Rechtſprechung den
Weg beſchreitet, der nach und nach zu

ihrer Verwirklichung führen wird. Selbſt
verſtändlich muß auf dieſem Wege zu
nächſt eine Sitte geſchaffen werden, die
ſich dann zum Gewohnheitsrecht feſtigt
und ſchließlich im Rechte ſelbſt einen
klaren Ausdruck finden wird. In dieſer
Weiſe wird die Entwicklung ſchon deshalb
verlaufen müſſen, weil ein Geſetzespara
graph, der durch die Sitte nicht vor
bereitet und unterſtützt wird, kaum einen
ſehr großen Einfluß haben könnte. Eine
Ehe, in der e

s zur Anwendung von
Geſetzesparagraphen kommt, iſ

t ſicher
lich nicht mehr vorbildlich. Das Recht
kann nur mit ſeiner Autorität ſtützen und
klären, was das ſittliche Empfinden von
ſich aus fordert und verwirklicht. Und
das kann all den Männern das Ge
wiſſen ſchärfen, deren Familien man in

Armenpflege und ſozialer Arbeit ſo oft
begegnet, die e

s für ihr gutes Recht
halten, ihre Einnahme für ſich zu ver
brauchen, und ſich ein beſonderes Ver
dienſt daraus machen, wenn ſie der Frau
einmal etwas abgeben. In dieſen Fällen
wiſſen die Frauen ſelbſt oft nicht, daß
ihnen ein Rechtsanſpruch auf Haushalts
geld zuſteht. Im ganzen aber iſt auch
bei den Frauen das Bedürfnis nach
einer ſolchen freieren Ausgeſtaltung
ihrer wirtſchaftlichen Macht als Haus
verweſerin dauernd im Wachſen. Nicht
nur, weil ſi

e in Geldſachen erfahrener
und gewandter werden, nicht nur, weil
viele von ihnen jetzt ſelbſt vor der Ehe
ſchon ihren Unterhalt verdient haben
und ihnen die wirtſchaftliche Selbſtän
digkeit dadurch zu einer ſchwer wieder
aufzugebenden Gewohnheit geworden
iſt, ſondern auch, weil das größere Ver
trauen, das der Frau mit dieſer Ver
fügungsfreiheit geſchenkt wird, eine Ver
tiefung und Veredlung der Ehe, die
Überwindung eines Stücks Philiſtroſität
und Kleinlichkeit iſ
t und deshalb für

ſich ſelbſt zeugt.

Dr. Gertrud Bäumer

Die Geige
Nächſt dem Klavier iſ

t

die Geige das
weiteſtverbreiteteÄ das

in der Haus- und Kammermuſik, im
Orcheſter eine bedeutende Rolle ſpielt.
In der Ausdrucksfähigkeit kommt ſi

e

der
menſchlichen Stimme am nächſten, über
trifft ſie ſogar hinſichtlich der leichten Be
weglichkeit im Paſſagenfluß und der
Möglichkeit, in die Lerchenhöhe zu ſteigen.

Im Vergleich zur komplizierten Klavier
mechanik iſ

t

bei der Geige die Tonerzeu
gung erheblich einfacher: vier auf die
reinen Quinten g–d, d–a, a–e einge
ſtimmten, aus getrockneten Schafdärmen
hergerichtetenÄ über einen aus
Holz angefertigten Hohlraum geſpannt
und werden durch einen mit Pferdehaaren
bezogenen Bogen zum Schwingen ge
bracht. Mit den auf die Saiten aufge
ſetzten Fingerſpitzen der linken Hand ver
ändert der Spieler, in deſſen linkem Arm
der Geigenkörper ruht, die Tonhöhe;
mit der rechten läßt er den Bogen über
die Saiten hin und her ſtreichen, und je

nach der angewandten Kraft des Druckes

iſ
t

die Zartheit oder die Stärke des Tones
bedingt. Es hat lange gedauert, bis die
Geige ſich zu ihrer jetzt feſtſtehenden Ge
ſtalt entwickelt hat. Im frühen Mittel
alter, als ſi
e

zuerſt in den europäiſchen
Kulturländern auftauchte, war das In
ſtrument anders geartet, nur mit zwei
oder drei Saiten beſpannt und diente
den fahrenden Rittern und Muſikanten
zur Begleitung beim Geſang. Erſt ganz
allmählich gewann der eigentliche Schall
körper ſein jetziges gefälliges, leichtge
ſchwungenes Ausſehen. Die höchſte Ver
vollkommnung vollzog ſich in Italien,
wo der Geigenbau ſich im ſechzehnten und
ſiebzehnten Jahrhundert zur ſchönſten
Blüte entfaltete. Die Meiſter Amati,
Stradivari, Guarneri ſchufen Geigen,
deren Klangſchönheit ſeitdem nie wieder
erreicht worden iſt. Ob e

s

an der Be
handlung der zum Bau benutzten Hölzer,

o
b

e
s

a
n der Miſchung des Lackes liegt,

mit dem der fertige Holzkörper überzogen
wurde – das Geheimnis, das mit dem
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Ausſterben der Familien mit ins Grab
genommen wurde, iſt bisher noch nicht
wieder aufgefunden worden, trotz heißen
Bemühens, trotz wiederholter chemiſch
techniſcher Analyſen, die doch ſonſt heut
zutage ſelten ihren Dienſt verſagen.
Und merkwürdig: die alten Cremoneſer
Geigen werden bei richtiger Behandlung
immer beſſer, je älter ſie werden. Sie
ſtehen augenblicklich außerordentlich hoch
im Preiſe. 7

0

000 bis 100 000 Mark muß
ein Künſtler für einen echten alten Stradi
vari ſchon anlegen, ſonſt behält ſi

e

der
glückliche Beſitzer lieber in ſeinen Händen.
Daß vielfach Fälſchungen vorgenommen
werden, kann natürlich nicht ausbleiben,
indeſſen iſ

t

die Kenntnis der echten
Zeichen bei Fachmännern doch ſo gründ
lich, daß dieſe nur ſchwer angeführt werden
können. Übrigens haben die Cremoneſer
Meiſter die Inſtrumente ſchon fabrikmäßig

in größerer Anzahl hergeſtellt, nicht nur
Geigen, ſondern auch die mit ihnen ver
wandten Alt- und Baßgeigen. Es hatte
ſich bereits eine ganze Gruppe ähnlicher
Streichinſtrumente von verſchiedener
Größe, mit verſchiedenem Tonumfang und
Klangcharakter entwickelt, ſo daß ſi

e

eine
förmliche Familie bildeten und für das
weiter ausgebaute Orcheſter den Kern her
gaben.

Es entſtand das Streichquartett, das
zwei Geigen, eine Bratſche und ein Violon
cell verwertet, für das die deutſchen Groß
meiſter wie Haydn, Mozart, Beethoven
und die ihnen aufÄ Wegen nachfolgenden Schubert,
und Schumann und andre eine reiche
Fülle der herrlichſten Werke ſchufen.
Man hat bei dieſen Tondichtungen das ,

Gefühl, als ob mit ihnen das Allerheiligſte
des Herzinnern enthüllt würde. Auch

in der Verbindung der Streichinſtrumente
mit dem Klavier entſtand eine Neben
gattung der deutſchen Haus- und Kammer
muſik, die viel Köſtliches darbietet, wenn
auch nicht verſchwiegen werden kann,
daß im Hinblick auf rein klangliche Schön
heit das Streichquartett ſich weit über
legen zeigt, d
a der Klang der Streicher

nie mit dem des Klaviers ſich wirklich
eng verbindet. Es war etwas ganz andres
mit dem alten Cembalo oder Kielflügel,
deſſen eigentümlich zirpender Rauſchton

endelsſohn, Brahms

ſich aufs innigſte mit den Klängen der
Streichinſtrumente vermählte. Wie der
Bau der Hammerklaviere ſich gleichzeitig
aufwärts entwickelte mit den wachſenden
Anforderungen der großen Pianiſten,
ebenſo ſteigerte ſich das techniſche Können
der Geiger, nachdem die Cremoneſer
Geigenbauer den Künſtlern ihre herr
lichen Inſtrumente hergeſtellt hatten. Von
Italien aus verbreitete ſich über die Alpen
hinaus der Ruf der großen Geigenſpieler,
eines Tartini, Nardini, bis nach Frank
reich und Deutſchland, jetzt erſt wurde
die Kunſt der Bogenführung und des
daraus reſultierenden großen Tons ſyſte
matiſch gelehrt, jetzt erſt trotzte der Ton
ſetzer der vervollkommneten Geige die
merkwürdigen Klänge der Doppel- und
Mehrgriffe ab. Es entſtanden in Deutſch
land und Frankreich förmliche Schulen,
als deren hervorragendſte Vertreter Lud
wig Spohr und Rodolphe Kreutzer zu

nennen ſind. Letzterem widmete Beet
hoven ſeine berühmte Violinſonate in

A-Dur.
Mit dem Auftreten Paganinis er
reichte alsdann die techniſche Virtuoſität
auf der Geige, was Bogenführung der
rechten Hand und zugleich auch die Kunſt
der Mehrgriffigkeit der linken, die Aus
beutung der dunkeln Klangfarbe der
tiefſten ſilberüberſponnenen G-Saite be
trifft, ihre höchſte Spitze. Nach dem, was
uns zuverläſſige und kompetente Hörer
über dieſen Künſtler mit ſeiner düſteren
Erſcheinung berichten, muß er eine wahr
haft dämoniſche Wirkung auf ſein Publi
kum ausgeübt haben. An ſeinen Werken,
die e

r

nicht zu ſeinen Lebzeiten veröffent
lichte, die erſt nach ſeinem Tode gedruckt
erſchienen, ſtudieren die Geiger noch bis
zur Stunde, ohne ſi

e

wirklich zu ähnlicher
Geltung bringen zu können wie der
Autor.
Sie bringen wohl die Noten, aber
nicht den in ihnen lauernden Dä
mon heraus. Nach Paganini ſind als
bedeutende Vertreter der deutſchen Schule
der ſchon erwähnte Ludwig Spohr und
nach ihm Joſeph Joachim zu nennen,

während Saraſate, Sauret, Iſaye aus
der franzöſiſchen hervorgegangen ſind.
Joachim, obwohl Ungar von Geburt,
war ganz deutſch in ſeinem Wollen und
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Empfinden geworden. Er erſcheint als
der vollkommenſte Geiger, den die Mitte
des vorigen Jahrhunderts hervorgebracht,
der bis in unſre Zeit hinein nachhaltig
gewirkt hat. Wer von ihm das Beet
hovenſche Violinkonzert, die Bachſchen
Soloſtücke für Geige, wer von ihm, als
er noch in der Vollkraft des Könnens
ſtand, die Primgeige in den Streich
quartetten des

#
türe gegen ihren Schluß hin früher ge
ſtümpert wurde, und wie ſi

e

heute in

jedem Durchſchnittsorcheſter erklingt; wer
ſich überlegt, was Ä die Familie derStreicher in der Neunten Symphonie,

in den Werken Wagners, in den Ton
dichtungen von Richard Strauß leiſtet,
wo ihnen doch die größten Schwierigkeiten
zugemutet werden, der muß ſich freuen,

in unſrer Zeit
letzten Beetho
ven gehört hat,

wie ſi
e

auch

ihren idealen
Geiſt den Ver
tretern der drei
andern Inſtru
mente einzu
hauchen ver
ſtand, wird das
nie vergeſſen.
Er hat auch das
Beethovenſche
Werk ins Leben
gerufen, denn

e
s ruhte für die

Welt wie tot,
bis Joachim e

s

erweckte. Heute
muß jeder be
deutende Gei
ger es auf ſei

N- - - zu leben. Sehr
merkwürdig iſ

t

mir ſtets in der
Wagnerſchen

Schrift „Über
das Dirigieren“
der Satz ge
weſen, daß e

s

ihm mit den
Geigern ſo gehe,
wie Mephiſto
pheles mit den
„Schönen“, die

e
r

ſich ein für
allemal im Plu
ral denke. Nur
ganz ſelten ver
wertet Wagner

in ſeinen Wer
ken die Solo
violine; wo e

r

ihr etwas gibt,
nem Repertoire -

wie im dritten
führen. Und

A

Akt des „Tri
ebenſo ſteht e

s ſtan“, wirkt das
mit Bachs Mu- – – – – – – Ä... allerdings mit
ſik. Wer hatte Das kürzlich in der Charlottenburger Muſik- hinreißender
denn, bevor ſi

e

hochſchule enthüllte Denkmal Joſeph Joachims Schönheit.
Joachim ſpielte, von A

.

Hildebrand E. E. Taubert
eine Idee von
der berühmten Chaconne in D-Moll, die
heute jeder Konſervatoriumsſchüler ſtu
dieren muß! So viele vortreffliche Gei
genkünſtler aus den verſchiedenſten Na
tionalitäten auch heute in der Welt her
umreiſen, von der alle Genoſſen über
ragenden Größe eines Joachim iſ

t

doch

keiner von ihnen.
Im Orcheſter leiſten unſre Geiger aber

im Vergleich gegen früher viel, viel Beſſe
res, denn die Technik iſ

t im Durchſchnitt
erheblich geſtiegen. Wer ſich erinnert,
wie zum Beiſpiel die losſtürmende Violin
paſſage in Beethovens Leonorenouver

Es lag gewiß in den Zeitumſtänden,
daß gegen Ende des neunzehnten Jahr
hunderts, als Wilhelm II

.

den deutſchen
Kaiſerthron beſtieg, der deutſche Sport,
nachdem e

r ſolange in den Kinderſchuhen
geſteckt hatte, anfing ſich zu regen und
nach und nach mächtig zu entfalten. Dieſe
ungeahnte ſprunghafte Entwicklung hat
bis zum heutigen Tage angehalten und
hat den Sport ſo rieſige Kreiſe ziehen
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laſſen, daß er zu einem ernſthaften wiſſen
ſchaftlichen und kulturellen Faktor ge
worden iſt. Es iſt aber gar keine Frage,
daß e

s gerade der Kaiſer war, der in

dieſen fünfundzwanzig Jahren ſeiner
Regierung, in einer ganzen Reihe von
ſportlichen Diſziplinen mit gutem Bei
ſpiel vorangegangen und der vornehmſte
Förderer des Sports geweſen iſt.
Von Hauſe aus ein begeiſterter Ver
ehrer der reiterlichen Waffe, der Attacke zu

ferde, hat der Kaiſer ſeine Gunſt auch
dem Pferdeſport zuteil werden laſſen.
Der Kaiſer hat zwar nicht das Beiſpiel der
engliſchen Könige nachgeahmt und ſich
aus ſeiner Privatſchatulle einen eignen
Rennſtall gehalten – der deutſche Kron
prinz iſ

t allerdings glücklicher Rennſtall
beſitzer –, aber er hat mit großer Liebe
die Fortſchritte des fiskaliſchen königlichen
Hauptgeſtüts Graditz verfolgt, deſſen
Pferde die ſchwarzweiße preußiſche Jacke
ins Rennen tragen und daher fälſchlich
als Pferde des Kaiſers angeſprochen
werden. Wilhelm II. hat das Streben
nach Veredlung des deutſchen Vollbluts
allezeit gefördert, und unter ſeiner Re
gierung iſ

t

durch den ſehr koſtſpieligen

Ankauf ſo hochraſſiger engliſcher Deck
engſte wie Ard Patrick und Galtee
ore dem deutſchen Rennſport friſches
Blut zugeführt worden. Haben doch
die Nachkommen dieſer beiden Stallione
ſchon zahlreiche Rennen gewonnen. Der
Kaiſer iſt kein ſehr häufiger Beſucher des
Rennplatzes. Aber wenn die große
Rennprüfung der Offiziere, die „Armee“
Steeplechaſe, gelaufen wird, pflegt e

r

in der Hofloge nicht zu fehlen und nicht
mit Worten der Aufmunterung bei der
Preisverteilung zu kargen. Die „Armee“
wurde früher auf der alten Berliner
Flachrennbahn in Hoppegarten ausge
tragen, heute iſ

t

die ſtolze Rennbahn im
Berliner Grunewald das Schauſpiel der
großen Offizierſteeplechaſe, und dieſer
impoſante Rennplatz iſ

t eigentlich das
Werk des Kaiſers, der den mächtigen
Platz dicht vor den Toren der Reichs
hauptſtadt ausgewählt hat. Dann und
wann, wenn ein fremder Potentat bei
ihm zu Gaſte weilt, pflegte e
r ihm auch
die Grunewaldbahn als „ſeine Bahn“
mit Stolz zu zeigen. Ein ſtändiger Gaſt

iſ
t

der Kaiſer zur Zeit der Derbywoche
auf der Hamburg-Horner Rennbahn, wo

e
r der Entſcheidung des großen Hanſaprei

ſes und der Kaiſerin-Auguſta-Viktoria
Steeplechaſe beiwohnt, auch der Kampf
um das blaue Band, das deutſche Derby,

iſ
t

ſchon unter den Augen des Kaiſers
zum Austrag gekommen. Groß iſ

t

die
Zahl der Preiſe, die der Kaiſer ſeit Jahren
ſchon für rennſportliche Zwecke hergibt,
und das Wort „Kaiſerpreis“ auf den
Rennprogrammen ſtellt immer den Höhe
punkt des Meetings dar.
Noch mehr als der Turf hat der Auto
mobilismus dem Kaiſer zu danken. Als
Wilhelm II. zur Regierung kam, waren
gerade drei Jahre verfloſſen, ſeit Gottlieb
Daimler ſein erſtes vierräderiges Auto
mobil konſtruiert hatte, das in ſeinem
ſimplen Außeren nur geringe Ahnlichkeit
mit den heutigen vielpferdigen Maſchinen
und den fahrenden Salons beſaß. Das
Automobil bahnte ſich aber langſam ſeinen
Weg, und der Kaiſer war einer der erſten,
der das Pferd durch die Maſchine erſetzte,
als der deutſche Automobilismus anfing,
aus der Studierwerkſtatt herauszutreten
und praktiſche Erfolge zu erzielen. Der
Kaiſer ſchuf ſich allmählich einen ſehr
umfangreichen Automobilpark, und ſeine
elfenbeinlackierten raſſigen Wagen füllen
einen großen Teil des Marſtalls, haben
auch die Monarchen andrer Staaten undÄ Würdenträger angeregt, ſich zumutomobilismus zu bekehren. Das Auto
mobil iſ

t

dem Kaiſer ein unentbehrliches
Verkehrsmittel, das e

r

nicht nur in der
Stadt, auf ſeinen häufigen Fahrten zwi
ſchen den beiden Reſidenzen Berlin und
Potsdam gebraucht. Die automobile
Maſchine trägt ihn oft auf ſtundenlange
Überlandtouren durch die Lüneburger
Heide, durch meilenweite Jagdreviere
und über die zum „Ausgreifen“ wie ge
ſchaffenen ſchnurgeraden Chauſſeen des
Taunus.
Der Kaiſer iſt kein Freund des Lang

ſamfahrens, er liebt ein ſchnelles Tempo,
das ſich bis zu 80 Kilometer und mehr in

der Stunde ſteigert. Ein kaiſerliches Auto
mobil kündet ſich ſchon von ferne durch
das typiſche langgezogene Hupenſignal

ta ta – ta ta, das der bürgerliche Chauf
feur ohne Polizeiſtrafe nicht anwenden
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darf. Die Aufſicht über den Automobil
park, der ſtändig durch neue Typen er
gänzt wird, liegt in fachmänniſchen Hän
den, und gar ein früher ſehr berühmter
Rennfahrer, der Oberwagenführer Wer
ner, ſteht an der Spitze der kaiſerlichen
Chauffeure. Das Sportliche und Renn
mäßige am Automobilismus hat der
Kaiſer immer fördern helfen. Im Jahre
1905 wurde er Protektor des führenden
deutſchen Automobilklubs, der von dieſem
Augenblick an kaiſerlicher Automobilklub
ſich nennen durfte und die oberſte ſport
liche Inſtanz im deutſchen Automobilis
mus bildet.

Dieſes Auto
mobilprotek
torat hat ſehr
bald Schule
gemacht, und
in London,
Wien und Pe
tersburg, in
München,
Dresden und
noch andern
Hauptſtädten
haben die
StaatsoberÄ das
rädikat kai
ſerlich oder
königlich den
leitenden
Automobil
klubs ihres
Landes ver
liehen. Unter den Augen des Kaiſers wur
den zwei klaſſiſche Automobilrennen ge
laufen. Im Jahre 1905 das fünfte Gordon
Bennet-Rennen im Taunus, das Frank
reich gewann, und zwei Jahre ſpäter das
Kaiſerpreisrennen, das wieder auf der ide
alen Taunusſtrecke ausgefahren wurde und
nach ſpannendem Kampf eine italieniſche
Maſchine als ſchnellſte das Ziel paſſieren
ließ. Die aus dem Automobilismus ge
borene Lenkluftſchiffahrt und die
Aviatik haben wie ihre „Nährmutter“
dem Kaiſer, der auch dem kaiſerlichen
Aeroklub den Namen gegeben, ſo manches
zu danken. Daß Graf Zeppelin zu guter
Letzt nach jahrelangen getäuſchten Hoff
nungen ſich und ſein Syſtem durchgeſetzt

Der Kaiſer auf der Grunewaldrennbahn

hat, iſ
t

letzten Endes nicht ohne Unter
ſtützung des Kaiſers geſchehen, der den
alten Grafen mit Worten aufrichtiger
Bewunderung gefeiert hat. Daß der
Kaiſer ſelbſt einem Lenkballon oder gar
einem Flugzeug ſich noch nicht anver
traut hat, iſt in dem Gefahrmoment zu

ſuchen, nicht in einem Mangel an Intereſſe.
Der Kaiſer iſt immer für eine ſtarke Luft
flotte eingetreten, und er hat gerade dem
Flugzeugbau dadurch einen mächtigen
Anſporn gegeben, daß e

r

einen 5
0 000

Markpreis für den beſten deutſchen Flug
motor ausgeſetzt hat.

Die Vorliebe für den Waſſerſport
wurde im Kaiſer ſchon in den Kinder
jahren geweckt. Während der Ferien
aufenthalte auf Föhr ſegelte der junge
Prinz Wilhelm auf der Hamburger Jacht
„Welle“ und fand ſpäter in Kiel und in

England Gelegenheit, dem Segelſport
näherzutreten. Nachdem Prinz Heinrich
einige Jahre die Führung des Anfangs
der neunziger Jahre gegründeten Marine
Jacht-Klubs übernommen hatte, trat 1890
Kaiſer Wilhelm als Kommodore an die
Spitze des Klubs, der damals in den
Kaiſerlichen Jachtklub umgetauft
wurde. 1891 kaufte dann der Kaiſer die
Jacht Thiſtle, die frühere engliſche Heraus
forderin um den Amerikapokal, die unter
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dem Namen „Meteor“ den kaiſerlichen
Stander führte. Dieſer Jacht folgte bald
ein Neubau gleichen Namens, der einſt
mals als ſchnellſte Jacht der Welt galt
und noch heute als „Orion“ der deutſchen
Jachtflotte angehört. Es war eine Folge
des kaiſerlichen Intereſſes, daß die „Kieler
Woche“ ein Saiſonereignis wurde, und
gleichzeitig gewann die Förderung des
Hochſeekreuzers an Boden. 1900 kaufte
der Kaiſer die jetzige „Iduna“ in Amerika
an, einer der ſchönſten und ſchnellſten
Schoner der Welt, den er der Kaiſerin
zum Geſchenk machte. Gleichzeitig gab

er in Neuyork einen neuen „Meteor“
in Auftrag, der gleichfalls Schoner war
und der 1902 herauskam. Er brachte dem
kaiſerlichen Beſitzer einige Enttäuſchungen
und wurde trotz mehrfacher Umbauten
bald ausrangiert. Auf ihm war die eng
liſche Mannſchaft, die bis dahin in den
Dienſten des Kaiſers ſtand, ſchon voll
ſtändig verſchwunden, und 1909 ver
wirklichte ſich auch ſein Streben, mit
ſtreng nationalen Mitteln in den Kampf
zu ziehen. Er ließ nach Riſſen von Max
Oertz auf der Germaniawerft einen neuen
„Meteor“ in Auftrag geben, der noch heute
im Beſitz des Kaiſers iſt.
Für den Raſenſport hat der
Kaiſer erſt ſpät Intereſſe bekundet. Vor
allem verdankt der deutſche Raſenſport
dem Kaiſer den Bau des Stadions auf
der Grunewaldbahn, der in der Hauptſache
auf ſeine Anregung zurückzuführen iſt.
Auf der andern Seite läßt aber die Mög
lichkeit, das Stadion voll auszunutzen,
die Ausdehnung erkennen, die der deutſche
Raſenſport unter der Herrſchaft Kaiſer
Wilhelms erlangt hat.
Vor einigen Monaten waren gerade
fünfundzwanzig Jahre verfloſſen, ſeitdem
das jetzt in Deutſchland vorzugsweiſe
gepflegte „Aſſoziations“-Fußballſpiel
in Berlin eingeführt wurde. Schon
wenige Jahre ſpäter wurde an die Zu
ſammenfaſſung der deutſchen Fußball
vereine gedacht, aber die beiden damals
ins Leben gerufenen Verbände ſind nach
wenigen Jahren ſelig entſchlummert,
und erſt dem im Jahre 1900 gegründeten
Deutſchen Fußballbund war es vorbe
halten, die „Aſſoziation“ ſpielenden Ver
eine unter ſeiner Flagge zu vereinigen.

#
Dem Bund gehören heute ſieben Ver
bände mit etwa 2000 Vereinen und 18 000
Mitgliedern an. In Bälde dürfte ſich
ihm ſogar der in Bildung begriffene
Deutſch-Südweſtafrikaniſche Fußballver
band anſchließen. Auch der Verband
Brandenburgiſcher Ballſpielvereine hat
ſich in den letzten Jahren recht günſtig
entwickelt. Zurzeit gehören ihm 100 Ver
eine mit etwa 1600 Mitgliedern an.
Auch die Leichtathletik iſ

t

unter der
Regierung Kaiſer Wilhelms II. zu einem
beachtenswerten Faktor im deutſchen
Sport geworden; während aber die Ent
wicklung des FußballſportesÄ VOY

ſich gegangen iſt, war ſie bei der Athletik
nach langen Jahren faſt abſoluter Ruhe
ſprunghaft. Nachdem erſt einmal in die
Anſchauung, daß die Ausübung der Leicht
athletik der Geſundheit unzuträglich ſei,
Breſche geſchlagen war, hat ſich die Zahl
der Anhänger der Leichtathletik von Jahr

zu Jahr faſt verdoppelt. Es gehörten der
Deutſchen Sportbehörde für Athletik
am 1

. Januar 1913 in 1
1 Verbänden

1544 Vereine mit 131 037 Mitgliedern an.
Im gleichen Termin waren dem Ver
band Berliner Athletikvereine 4

4

Vereine mit 5129 Mitgliedern angeſchloſ

ſen. Inzwiſchen ſind ihm wieder 22 Ver
eine mit etwa 1000 Mitgliedern beige
treten.

Das Kapitel Kaiſer und Sport iſt noch
nicht erſchöpft. Es iſt noch zu ſagen, daß
die leidenſchaftliche Jagdpaſſion des
Kaiſers hierher gehört. Die Waidmänner
rühmen ihm nach, daß er ein glänzender
und treffſicherer Schütze iſt, und die
Jagdſtrecken des Kaiſers beweiſen, daß
dieſes Lob nicht geſchmeichelt iſt. Der
Kaiſer iſt alles in allem das, was man im
Sprachgebrauch des Sports einen all
round Sportsmann nennt.

Arno Arndt

Es gibt kaum ein Bekleidungsſtück, a
n

dem die Mode ſo wenig rüttelt, ſo wenig
rütteln kann, als den Bademantel
und den Badeanzug. Die einzigen,
die ſeit langem eine wirklich neue Idee
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auf dieſem Gebiete herausbrachten, ſind
die Wiener Werkſtätten. Sie zeigten
vor einiger Zeit im Hohenzollern
Kunſtgewerbehauſe in Berlin Bade
mäntel und Koſtüme aus mit Handdruck
verzierten Stoffen. Erſtere ſind – wie
es ſich für Bademäntel ſchickt – aus
Frottinſtoff, letztere aus Kretonne. DieÄ außerordentlich ausdrucksvollen
uſter ſind in dem neubelebten, uralten
Verfahren mittels eines Holzſtockes auf
gedruckt. An der Form des Badeanzuges
läßt ſich nicht viel ändern: Man hat die
Wahl zwiſchen einem mehr oder weniger
eng anliegenden Beinkleid und dem über
dasſelbe fallenden Kittelchen, das aus der
Bluſe und dem leicht glockenförmig ge
ſchnittenen oder in Falten eingeleg

ten langen
Schoß be
ſteht.
Dank des
ſo rührigen
modernen
Kunſtgewer
bes können

wir alſoBa
demäntel
und -koſtüme
tragen, die
zugleich noch
Kunſt
gegenſtände

ſind.
Nicht jeder
nun iſt in der
Lage und
nicht jeder

hat das ge
nügende In
tereſſe, um
ſich Bade
mäntel und
-koſtüme an
zuſchaffen,

ſo originell

ſi
e

auch ſein
mögen, die

Elegante Nachmittagstoi- Kunſtobjekte
lette aus ſchwarzer und ſind. Im
weißer Charmeuſe. Hut Gegenteil,
mit Tüllvolants und zwi- gerade an
ſchen denſelben liegenden dieſen Ge
Kronenreihern garniert genſtänden

wünſchen die meiſten zu ſparen. Dieſes
„Sparen“ ſollte ſich nicht darin äußern, daß
man „an Stoff“ ſpart, daß man das Bad
allzuwenig bekleidet betritt. Wer eine
Erſparnis machen will, kann das dadurch,

Eine neue Bindart des Paradiesreihers.
Hut mit Tüllkopf und pelzverbrämter

Krempe

daß e
r

den Badeanzug ſelber anfertigt,
anſtatt billige, minderwertige Objekte

zu kaufen, und ic
h gebe hier den prakti

ſchen Rat, nicht mehr dienſtfähige Cheviot
kleider – ſeien e

s weiße oder dunkel
blaue – dieſem Zweck zu weihen.
Eine ſehr hübſche und dabei praktiſche
Neuheit, die ic

h

kürzlich ſah, ſind ganz
lange, recht vollkommen gehaltene Nacht
hemden aus Baumwollkrepon.
Dieſer Stoff hat die ideale Eigenſchaft,
daß e

r

das Bügeleiſen eventuell ganz
entbehren kann. Dieſe Nachthemden,
die ic

h

im Beſitz einer Amerikanerin ſah –
die engliſche Bezeichnung „night-gown“
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paßt auch beſſer für ſie als unſer deutſches
Wort –, gleichen ſo ſehr einem Peignoir,
daß wir in der drangvollen Enge und
Hitze eines Hotelzimmers in den Hoch
ſommertagen ſehr gut bis zu dem Mo
ment, d

a wir in das Kleid ſchlüpfen, ſelbſt
während des eilig eingenommenen Früh
ſtücks, in demſelben verweilen können.
Die Amerikanerin und Engländerin
tragen im Verhältnis zur deutſchen Frau
viel kokettere, weniger dauerhafte Wäſche,
aber ſi

e

befaſſen ſich auch ſehr viel mehr
perſönlich mit dem Herſtellen und mit
dem Inſtandhalten derſelben. Das Her
ſtellen zierlicher, luxuriöſer Wäſcheſtücke
betrachten dieſe Damen als „Hand
arbeit“, zu der ſi

e

die Vorlagen in
amerikaniſchen Zeitungen in Hülle und
Fülle finden.
Sogar das voluminöſeſte aller Wäſche
ſtücke, das beſagte „night-gown“, war
von der Beſitzerin ſelber hergeſtellt und
ein Ideal a

n

zierlicher Einfachheit: ein
oberer Teil, bis knapp unter die Büſte
reichend, in Kimonoform geſchnitten, ein
unterer Teil mit zwei auf der Hüfte
liegenden abgeſchrägten Nähten, bis zur
Erde reichend. Dieſe beiden Teile werden

a
n

einen in doppelter Stofflage ge
nommenen Gürtel, direkt unter der Bruſt
liegend, angefügt. Die Armelränder,
der Halsausſchnitt, die vordere Kante des
„night-gown“ bis zum unteren ſehr
breiten Saum erhalten große Languetten
zacken, ausgeführt mit merzeriſiertem
Garn. Den Schluß bewirkt ein unter
geſetztes, - mit Knopflöchern verſehenes
Leiſtchen, und in der Hauptſache ein
Band, das durch den in doppelter Stoff
lage genommenen Gürtel läuft – bei
„meiner Amerikanerin“ war e

s ſchweres
lachsroſa Seidenband –, denn auf den
Luxus guter ſeidener Wäſchebänder ver
zichtet jede Frau nur ſchwer, wenn ſi

e

erſt einmal ſeinen Reiz kennen lernte.
Die praktiſche, dabei in der Kleidung
aber doch kokette Amerikanerin trägt
ſchon ſeit Jahren ſehr viel das bei uns
im Handel unter dem Namen „ameri
kaniſches Hemd“ bekannte „Deſſous“ aus
Seidentrikot, „fil d'Ecosse“ oder noch
billiger in Baumwollware, das ſich der
modernen Linie keineswegs hinderndent
gegenſtellt, denn e

s ſchmiegt ſich ja wie

eine Haut an den Körper an, es iſ
t

über
dies außerordentlich leicht inſtand zu

halten und aus Seide köſtlich angenehm
im Tragen, ein Grund, der andern Be

Än gegenüber ſchwer i
n die Wagſchale

Auch die „Kombination“ aus Seiden-,

fi
l

d'Ecosse- oder Baumwolltrikot ſpielt
eineÄ Rolle und dient als Unterlagefür das Korſett, über dem dann im Som
mer nur noch ein „Cache-Corset-Jupon“
oder „Pantalon“ getragen wird, alſo
eine Untertaille mit anſchließendem Mi
niaturröckchen oder -höschen, das nochÄ auf den Hüften anliegt, als wenneinkleid und Untertaille zwei ſeparate
Stücke bilden.
Baumwollkrepon, den zu verarbeiten
tatſächlich nur eine angenehme Spielerei
iſt, verwendet die Ausländerin nicht nur
für die eben genannten Wäſcheſtücke,
ſondern auch für Kleider und Bluſen. Im
ſpeziellen ergibt e

r

ideale Sport- und
Reiſebluſen, denn e

r

iſ
t

elaſtiſch und, wie
erwähnt, außerordentlich leicht in der
Wäſche zu behandeln. Man ziert dieſe

in Kimonoform mit langen Armeln ge
ſchnittenen Bluſen zum Beiſpiel durch
Kragen und Manſchetten aus bunten
Frottinſtoffen, die man nach Bedarf an
und abtrennt, oder man garniert

ie rings um den tief herzförmigen Aus
ſchnitt bis zum Gürtel reichend mit
Spitzenvolants ein, und zwar kommt
durch dieſe Mode wieder die breite Valen
ciennesſpitze zu Ehren, die zugunſten der
iriſchen Spitze in den letzten Saiſons
vernachläſſigt worden war. Die iriſcheÄ iſ

t

noch ſehr modern, aber ſi
e be

herrſcht die elegante Bluſe nicht mehr
unbedingt, und das vor allem deshalb
nicht, als ihr in der ohne jegliche Spitzen
garnitur gearbeiteten Crêpe-de-Chine
oder Waſchſeidenbluſe eine mächtige Ri
valin erwachſen iſt. Dieſe Waſchſeide
wird, von feinen bunten Streifchen durch
zogen, für elegante Sportbluſen ver
arbeitet, die mit Ä Umlegekragen
garniert ſind in der Farbe des bunten
Streifens. Die richtige Sportbluſe hat
ſtets in das Armloch eingeſetzte lange
Bluſenärmel und wird heute ſtets vorn
eſchloſſen.g

M. von Suttner
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